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Lehre zum 
Uhrmacher

Warum der Beruf 
so beliebt ist  Seite 16
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»In 6 Schritten zur

erfolgreichen Marke-

tingstrategie«

Jetzt kostenlos abonnieren:
www.deutsche-handwerks-zeitung.de/newsletter

ONLINE

TV-Kritik: Zum Glück gibt’s 

Schreiner 

Am 1. Februar zeigt die ARD um 

20.15 Uhr einen Handwerker als 

Glücksbringer im Spielfilm.

www.dhz.net/schreiner

 Foto: ARD Degeto/Hendrik Heiden

QUERGEDACHT

Wellness bei 
der Notdurft
Um eine Kloschüssel zu installie-
ren, muss ein SHK-Handwerker 
nicht unbedingt den Meisterbrief 
in der Tasche haben. Aber die 
Anforderungen steigen. Künftig 
sollte der Installateur nicht nur 
Mechanik und Hydraulik beherr-
schen, sondern auch elektronische 
und IT-Kenntnisse mitbringen. 

Denn die Kloschüssel 4.0 dient 
nicht mehr allein der Aufnahme 
unserer Exkremente, sondern soll 
das Verrichten der Notdurft zur 
Wellness machen. Mit Gesäß- und 
Ladydusche, Geruchsabsaugung, 
Warmluftfön und Sitzheizung mit 
Energiesparfunktion. Natürlich 
verfügt die Kloschüssel 4.0 über 
Bluetooth, damit der Druck des 
Wasserstrahls oder die Tempera-
tur auf der Klo brille via App vom 
Smartphone aus gesteuert werden 
können. Kleiner Tipp: 38 Grad Cel-
sius sollen ideal sein, haben japa-
nische Forscher herausgefunden. 

Denn im Land der aufgehenden 
Sonne gehören multifunktionale 
Kloschüsseln – dort unter dem 
Begriff Washlet bekannt – schon 
lange zur Grundausstattung eines 
fortschrittlichen Haushalts. Da 
wird es langsam Zeit, dass das 
Washlet endlich auch in Deutsch-
land einzieht, wo die Menschen 
bisher ihre Ä... lediglich im Auto 
oder im Sessellift aufwärmen las-
sen können. Bald wird aber diese 
Versorgungslücke geschlossen 
sein. 

Allerdings sollte sich bei so viel 
Komfort auf der Toilette dann nie-
mand mehr wundern, wenn die 
Leute irgendwann den Hintern 
nicht mehr hochbekommen. ste

Leckere 
Kassenbons
In der närrischen Zeit wird der Politik 

gerne der Spiegel vorgehalten. Auf 

die viel diskutierte Bonpflicht reagiert 

Bäckermeister Ludovic Gerboin aus 

dem bayerischen Moosinning mit Zu-

ckermasse und Lebensmittelfarbe. 

Seine „Kassenbon-Krapfen“ verkauft 

er mit aufgeklebter essbarer Quittung. 

Die kreative Idee brachte dem gebür-

tigen Franzosen, der im Dezember mit 

dem Staatsehrenpreis für das bayeri-

sche Bäckerhandwerk ausgezeichnet 

wurde, in den Medien und sozialen 

Netzwerken viel Aufmerksamkeit. Da 

gerade Bäckereien mit der seit 1. Ja-

nuar 2020 gesetzlich verursachten 

Flut an ungewollten Kassenzetteln zu 

kämpfen haben, hätte Gerboins krea-

tive Idee das Potenzial, unnötige Müll-

berge zu vermeiden. Doch das Finanz-

amt akzepiert diese Lösung selbst in 

der Hochzeit von Krapfen, Berlinern, 

Pfannkuchen und Kräppeln nicht. 

Während sein Heimatland die Bon-

pflicht für Kleinbeträge derzeit ab-

schafft, ist es mit den „Kassen-

bon-Krapfen“ von Ludovic Gerboin 

am Aschermittwoch vorbei. Seite 4/5
 Foto: Hans Moritz/Erdinger Anzeiger

Handwerk trotzt dem Abschwung
Schwäche der Industrie macht sich nur punktuell bemerkbar – Geschäfte laufen nach wie vor gut VON KARIN BIRK UND STEFFEN RANGE

D
ie schwache deutsche Indus-
trie hat bislang andere Wirt-
schaftszweige kaum ange-
steckt. „Damit unterschei-

det sich der aktuelle Abschwung von 
jenem der Jahre 2011 bis 2013, als 
Deutschland von der Eurokrise 
erfasst wurde“, sagt Ifo-Konjunktur-
chef Timo Wollmershäuser.

Nach neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes zur Wirtschafts-
leistung (Bruttoinlandsprodukt) 2019 
schwächelt die deutsche Wirtschaft: 
Zum Jahreswechsel sei das Land in 
eine gesamtwirtschaftliche Rezes-
sion gerutscht, haben die Statistiker 
ermittelt. Die Wertschöpfung in der 
Industrie sank. Die Geschäfte im 
Handwerk hingegen laufen nach wie 
vor gut, nur punktuell lassen sich 
kleine Dämpfer beobachten.

Die Weltwirtschaft wächst langsa-
mer – unter anderem weil bewährte 
Regeln des internationalen Handels 
außer Kraft gesetzt werden. Das 
bekommt Deutschland als Exportna-
tion besonders zu spüren. Das Hand-
werk kann sich vom Abschwung bis-
her weitgehend abkoppeln. Zum 
einen liegt das an der nach wie vor 
regen Bautätigkeit. Niedrige Zinsen 
und hohe Investitionen der öffentli-
chen Hand begünstigen das Geschäft. 
Außerdem geben Privatleute unver-
mindert viel Geld aus. „Spürbar stei-
gende Tariflöhne, geringere Abgaben 
sowie höhere Renten und mehr Kin-
dergeld haben die Kauf kraft 
gestärkt“, sagt Ifo-Forscher Woll-
mershäuser. „Die Binnenkonjunktur 
ist weiter intakt und sorgt für eine 
anhaltend gute Geschäftslage bei den 

Handwerksbetrieben“, pflichtet Hans 
Peter Wollseifer bei, Präsident des 
Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks (ZDH).

Schlecht dagegen geht es derzeit 
dem Maschinenbau, was auch Zulie-
ferer aus dem Handwerk in Mitlei-
denschaft zieht. Der Strukturwandel 
in der Autoindustrie macht den 
Kfz-Betrieben zu schaffen. Beides 
trägt dazu bei, dass sich das verarbei-
tende Gewerbe in Deutschland seit 
Mitte 2018 in einer Rezession befin-
det. Nach Schätzungen des Ifo-Insti-
tuts dürfte der Produktionseinbruch 
in der Autoindustrie das Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts im ver-
gangenen Jahr um 0,75 Prozent-
punkte gedämpft haben. „Die seit 
mehr als einem Jahr anhaltende 
industrielle Schwächephase geht 

nicht spurlos an den industrienahen 
Zulieferern des Handwerks vorbei“, 
sagt ZDH-Präsident Wollseifer. Sie 
schätzten ihre aktuelle Geschäftslage 
überdies deutlich weniger positiv ein 
als zum Jahresende 2019. Wollseifer: 
„In den übrigen Handwerksbereichen 
laufen die Geschäfte weiter rund.“

Für den weiteren Jahresverlauf 
sieht Wollseifer eine „hohe Unsicher-
heit in Bezug auf den Welthandel“. 
Die Industrie dürfte sich bestenfalls 
in kleinen Schritten erholen. Ob sich 
die Binnenkonjunktur weiterhin von 
der Schwäche der Industrie abkop-
peln könne, sei fraglich. „Doch wenn 
die Industrie in den kommenden 
Monaten wieder moderat wächst, 
rechnen wir im Handwerk für 2020 
mit steigenden Umsätzen von rund 
drei Prozent“, sagt Wollseifer.

Vertreter der Gewerkschaften for-
dern die Politik auf, sich gegen einen 
möglichen Abschwung zu wappnen. 
„Um wirtschaftlich zukunftsfähig zu 
bleiben und die guten Arbeitsplätze 
von morgen und den Industriestand-
ort Deutschland zu sichern, braucht 
es massive öffentliche Investitionen“, 
fordert Reiner Hoffmann, Vorsitzen-
der des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB). „Die schwarze Null ist 
nicht zielführend, deshalb muss sie 
weg“, sagte er. In der öffentlichen 
Infrastruktur, im Bildungsbereich 
und bei der Digitalisierung bestehe 
enormer Investitionsbedarf. Das ist 
auch eine Forderung des Handwerks. 
Anders als die Gewerkschaft dringen 
Vertreter des Handwerks zudem auch 
auf Steuererleichterungen für den 
Mittelstand.  Seite 3 und 6
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Handwerkskammer Halle (Saale) SacHSen-anHalt

dieses Jahr wieder auf dem kreativstand zu finden: Glasgestalterin astrid 

 wieser stellt schmuck aus Glas her.  Foto: HWK Halle

Glasgestalterin und Graveur auf „mhm“ vertreten 
Die „mitteldeutsche handwerks-
messe“ (mhm) lädt Besucher vom  
15. bis zum 23. Februar 2020 in die 
Messe Leipzig ein. Auch die Hand-
werkskammer Halle ist auf der Messe 
am Gemeinschaftsstand „Handwerk 
Sachsen-Anhalt“ und am Kampag-
nenstand vertreten. Die Handwerks-
kammern Halle und Magdeburg orga-
nisieren den Gemeinschaftsstand 
(Halle 5, Standnummer: A 21/C 22) 
zusammen. 

Auf der 156 Quadratmeter großen 
Fläche präsentieren sich fünf Aus-
steller und neun Teilnehmende aus 

ten. Glasgestalterin Astrid Wieser aus 
Blankenburg führt ebenfalls wieder 
ihr Handwerk vor. 

Am Kampagnenstand „Das Hand-
werk“ (Halle 5, Standnummer: C 21/ 
D 22) gestaltet die Handwerkskam-
mer Halle am 20. Februar gemeinsam 
mit Betrieben den Aktionstag „Digi-
tales Handwerk“. Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt präsentieren innova-
tive digitale Lösungen, die sie einset-
zen. Auf der „mhm“, die gemeinsam 
mit der Messe „Haus, Garten, Frei-
zeit“ stattfindet, präsentieren sich 
insgesamt 230 Aussteller.  ml

dem Bereich „Kreatives Handwerk“. 
Zu den Ausstellern gehören: 

 ț Eiswerk Brehna, 
 ț Handschuhschmidt, 
 ț JS Lasertechnik, 
 ț Steelware Design,
 ț Salzwedeler Baumkuchen GmbH.

Im Kreativstand führt Sven Röder, 
Graveur aus Weißenfels, beispiels-
weise eine CNC-Maschine vor und 
graviert Ringe. Der Tischler Peter 
Hohmann aus Bernburg zeigt Restau-
rierungsarbeiten. Die Fotografin und 
Schneiderin Jana Conrad aus Wünsch 
bei Mücheln präsentiert ihre Arbei-
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Gleichgewichtsübungen  
am Messestand 
kammerbetriebe werben für ihre Ausbildungsberufe auf „Chance“ in Halle (saale) Von liSa KüHne 

s
elten waren die Chancen für 
Jugendliche auf dem Arbeits-
markt so gut wie jetzt, selten 
hielten so viele Betriebe Aus-

schau nach Nachwuchs. Das zeigte 
jüngst die „Chance“, die Bildungs-, 
Job- und Gründermesse für Mittel-
deutschland in Halle (Saale). 

Die Handwerkskammer Halle ist 
Mitbegründerin der Messe. Sie bietet 
seit mehreren Jahren Kammerbetrie-
ben und Innungen die Möglichkeit, 
sich gemeinsam am Stand zu präsen-
tieren. In diesem Jahr nutzten fünf 
Handwerksbetriebe die Messe, um 
für Ausbildungsberufe zu werben. 
Während Freitagvormittag Schul-
klassen durch die Hallen zogen, um 
einen Einblick in die Berufswelt zu 
erlangen, kamen Freitagnachmittag 
und Samstag Jugendliche mit ihren 
Eltern und stellten gezielt Fragen 
nach Ausbildungsberufen. 

Kurzer Draht zum Bewerber
„Wir sind in der Hoffnung hier, 
potenzielle Azubis zu finden“, sagte 
Mechatroniker Felix Stenzel, Perso-
nalverantwortlicher der PS Union 
GmbH aus Halle (Saale). Momentan 
bildet das Unternehmen sechs 
Mechatroniker aus. Von Jahr zu Jahr 
gebe es aber weniger Bewerber und 
die Qualität schulischer Leistungen 
werde schlechter: „Das hat auch 
etwas mit dem Imageproblem des 
Handwerks zu tun. Wir wollen zei-
gen, dass Berufe im Kfz-Bereich Spaß 
machen“, sagte er. Der kurze Draht 
zum Bewerber auf der Messe hätte 
schon oft zum Erfolg geführt. Zumin-

dest habe man den ein oder anderen 
als Praktikant wiedergesehen. 

Dass sich der Messeauftritt lohnt, 
davon ist Schornsteinfegermeister 
Frank Renner überzeugt. „Ich bin auf 
der Messe präsent, seitdem ich 
Geselle bin“, sagte er. 2020 lockte er 
mit Mitmachaktionen und netten 
Gimmicks an den Stand. „Wir haben 
gemerkt, dass wir etwas brauchen, an 
dem sich die Jugendlichen aktiv 
beteiligen können“, sagte er. Die Idee, 
eine Slackline aufzubauen, war ein 
Volltreffer. 

Die Jugendlichen übten ihren 
Gleichgewichtssinn, denn diesen 
benötigen Schornsteinfeger. Darun-
ter waren auch Schüler einer berufs-
vorbereitenden Maßnahme. Einige 
von ihnen hatten bereits konkrete 
Vorstellungen vom zukünftigen 
Beruf: So wie der 16-jährige Benjamin 
Braun, der eine Ausbildung zum Stra-
ßenbauer absolvieren möchte. 

Blick auf abiturienten 
So konkrete Vorstellungen haben 
nicht alle Jugendlichen. Am Stand 
der S&G Automobil GmbH mit Sitz in 
Petersberg interessierten sich gleich 
mehrere Schüler vom Landsberger 
Gymnasium, berichtete Mitarbeiterin 
Diana Leseberg. Ihrer Ansicht nach 
sei es falsch, Abiturienten während 
der Schulzeit nur auf das Studium 
vorzubereiten. „Die Ausbildung ist 
eine gute Grundlage, nach der man 
sich immer noch weiter orientieren 
kann“, sagte sie. Nicht nur ihr Unter-
nehmen sieht die große Chance in 

Abiturienten. Lothar Dieringer, 
Geschäftsführer der „Dieringer 
GmbH“, berichtete in der Podiums-
diskussion „Alles ist möglich, Du 
musst es nur wollen“ von steigenden 
Anforderungen im Handwerk. 
„Gerade technische Handwerksbe-
rufe sind so komplex. Wir geben auch 
Hauptschülern eine Chance, aber am 
liebsten würden wir Abiturienten 
nehmen“, sagte er. 

Eine, der die Zukunft der Jugend 
am Herzen liegt, ist Mandy Rauch-
fuß, Schulleiterin der Gemein-
schaftsschule „Heinrich Heine“ in 
Halle (Neustadt). Sie berichtete in der 
Podiumsdiskussion über berufsvor-
bereitende Maßnahmen der Schule, 
die sie mit Kooperationspartnern wie 
Handwerksbetrieben und Innungen 
durchführt. 

Unternehmer wie Matthi as Stenzel 
wünschen sich, dass es mehr solcher 
Engagements gibt: „Solche Aktionen 
müssen viel häufiger organisiert wer-
den. Die Schulen müssen Interesse 
zeigen“, sagte der Obermeister der 
Landesinnung der Gebäudedienst-
leister Sachsen-Anhalt. Dass am Ende 
Initiativen beider Seiten den Erfolg 
bringen, brachte Mandy Rauchfuß in 
der Podiumsdiskussion auf dem 
Punkt, als sie sagte: „Lasst uns 
gemeinsam unsere jungen Leute 
fähig machen.“

Info: Sie haben Interesse an einem Messeauf-
tritt auf der „Chance 2021“? Ansprechpartner 
ist Ausbildungsberater Heiko Fengler, Tel. 
0345/ 2999-210; hfengler@hwkhalle.de 

kein Leichtes: Benjamin Braun probiert sich an der slackline der schornsteinfegerinnung.  Fotos (3): HWK Halle/Lisa Kühne

Azubi Christian Lungewitz am stand 
der Ps Union GmbH.

Armin willingmann (l.), wirtschaftsminister sachsen-Anhalts, im Gespräch mit  
Felix stenzel (2.v.l.) von der Ps Union GmbH.

„Chance“  
als  Messe  
für Gründer
„Wir brauchen Fachkräfte auf 
allen Ebenen“, sagte Sach-
sen-Anhalts Wirtschaftsmi-
nister Armin Willingmann in 
seiner Begrüßung auf der 
„Chance“. „Gründen heißt 
nicht nur ein eigenes Unter-
nehmen aufzubauen, son-
dern auch Übernahme und 
Nachfolge.“ Die Messe greife 
auch dieses Thema hervorra-
gend auf, sagte er. Neben der 
Zielgruppe Jugendliche 
spricht die Plattform auch 
Fachkräfte an, die mitten im 
Berufsleben stehen. Am 
Stand des Gründernetzwer-
kes Halle-Saalekreis stand 
Michael Hirsch, Betriebsbe-
rater in der Handwerkskam-
mer Halle, als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 

Betriebe am Messestand 
der HWK Halle

 ț s&G Automobil GmbH, Pe-
tersberg, Ortsteil sennewitz

 ț Ps Union GmbH, Halle (saale)
 ț HeLA elektroinstallations 
und -handels GmbH, Halle 
(saale)

 ț schornsteinfegerinnung im 
kammerbezirk Halle (saale)

 ț Landesfachschule für Gebäu-
dedienstleistungen sach-
sen-Anhalt

HWK Halle InformIert

unternehmensbörse 
 ț elektrohandwerksunternehmen 
im raum Zerbst und 30 km Um-
kreis zur Übernahme gesucht. der 
bisherige meister wird als fachli-
cher Betriebsleiter angestellt.  
 Chiffre-nr.: n 115

 ț Zur weiterführung eines regional 
bekannten und langjährig beste-
henden Bauunternehmens mit gu-
ten kontakten zu Architekten und 
langjährigen Vertragspartnern 
wird ein geeigneter nachfolger 
gesucht. das Unternehmen befin-
det sich im salzlandkreis und ist im 
Beton- und mauerwerksbau, Tro-
ckenbau, in der Fassadensanie-
rung und der Gestaltung von Au-
ßenanlagen tätig. Zum Unterneh-
men gehört ein großer Bauhof so-
wie diverse Technik. es hat einen 
festen mitarbeiterstamm. der 
nachfolger sollte über eine abge-
schlossene Ausbildung als mau-
rer und Betonbauer verfügen, 
 idealerweise liegt der meisterab-
schluss vor oder er befindet sich 
auf dem weg dorthin.  
 Chiffre-nr.: a 554

 ț  Gutlaufendes stahl- und metall-
bauunternehmen im raum Jessen 
abzugeben. das Unternehmen ist 
sehr vielseitig aufgestellt. Ge-
schultes und vielseitig einsetzba-
res Personal ist vorhanden. Zur 
Übergabe stehen neben dem 
kompletten Anlagevermögen 
auch die werkstätten sowie das 
gesamte Betriebsgelände. 
 Chiffre-nr.: a 561

 ț Unternehmen im Industrie- und 
Anlagenbau sucht einen nachfol-
ger. es bietet Leistungen im me-
tallbau, Gerüstbau sowie Indust-
rieanlagen-dienstleistungen an. 
Laufende, langjährig bestehende 
werksverträge bzw. feste koope-
rationspartner sind vorhanden 
(50 Prozent gesicherter Jahresum-
satz). eine einarbeitung des nach-
folgers ist gegeben. Vorausset-
zung für die Übernahme ist min-
destens eine Qualifikation als me-
tallbaumeister, wenn möglich 
maschinenbau-Ingenieur. 
 Chiffre-nr.: a 563

 ț Freie kfz-werkstatt sucht einen 
kfz- oder elektromeister als Part-
ner. das Unternehmen möchte 
sich den kommenden Verände-
rungen in der Automobilbranche 
stellen und sucht einen interes-
sierten kfz- oder elektromeister, 
der als gleichberechtigter Partner 
mit dem zurzeit in wartestellung 
befindlichen nachfolger den 
schritt in die selbständigkeit 
wagt. Für die momentanen Aufga-
ben ist die werkstatt gut gerüstet. 
Finanzielle Vorleistungen sind 
nicht notwendig. Gefragt sind 
fachliche kompetenz, willenskraft 
und durchhaltevermögen. 
 Chiffre-nr.: a 568

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

das Team des Projektes „Hand-
werksoffensive sachsen-Anhalt“: 
sven sommer und katja Hornickel.  
 Foto: HWK Halle/Lisa Kühne 

DIgItalIsIerung

nächste termine  
der „Handwerksoffensive“
Ob werkstattgespräch, „webinar“ 
oder workshops: die „Hand-
werksoffensive sachsen-Anhalt“ 
bietet in den kommenden wochen 
kostenfreie Veranstaltungen für 
Handwerksbetriebe, die daran inter-
essiert sind, mit digitalen werkzeu-
gen ihre Geschäftsprozesse zu opti-
mieren oder durch Innovation neue 
märkte zu erschließen. 
Datenschutz live: dienstag, 04.02., 
16 bis 19 Uhr, GTZH Gründungs- u. 
Technologietransfer Zentrum Hand-
werk mbH, magdeburg

 ț die Praxis zeigt, dass viele Be-
triebe nicht wissen, wie sie die 
 dsGVO umsetzen können. die 
Veranstaltung gibt einen grundle-
genden Überblick zum Thema 
 datenschutz und zeigt möglich-
keiten, wie auch ungeschulte An-
wender schnell und einfach die 
wesentliche datenschutz- doku-
mentation umsetzen können.

angriffsziel Handwerk und Mittel-
stand – warum auch ihr Unterneh-
men im Fokus von Cyberkriminel-
len steht: dienstag, 25.02., 13 bis  
15 Uhr, GTZH Gründungs- u. Tech-
nologietransfer Zentrum Handwerk 
mbH, magdeburg

 ț In der Veranstaltung werden aktu-
elle Bedrohungsszenarien und die 
Gefährdungslage für Unterneh-
men des Handwerks und der mit-
telständischen wirtschaft darge-
stellt. diskutiert werden schutz-
möglichkeiten und Handlungs-
empfehlungen.

Workshop „iT-notfallvorsorge“: 
dienstag, 25.02., 15 bis 18 Uhr, GTZH 
Gründungs- u. Technologietransfer 
Zentrum Handwerk mbH, magde-
burg

 ț die Unternehmensleitung muss 
die Voraussetzungen für die etab-
lierung einer angemessenen not-
fallvorsorge schaffen. welche or-
ganisatorischen und technischen 
Voraussetzungen betrifft das ge-
nau? der workshop zeigt wege 
auf, wie Betriebe im notfall in der 
Lage sind, „einen kühlen kopf“ zu 
bewahren und damit größeren 
schaden vom Unternehmen ab-
wenden.

Anmeldungen unter www.digitale-hand-
werksoffensive.de, Ansprechpartner ist  
Sven Sommer, Tel. 0345/2999-228,  
E-Mail: ssommer@hwkhalle.de
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Prüfer Alexander Lankers nimmt die Handgriffe von Chantalle schicke unter 
die Lupe.  Foto: Ralf Penske Wochenspiegel

nacHrIcHten aus Den KreIsHanDWerKerscHaften

Handwerksnachwuchs  
auf Herz und nieren geprüft
Die Kfz-Mechatroniker der Innung 
Merseburg-Querfurt mussten kürz-
lich ihr erlerntes Wissen unter 
Beweis stellen. Nachdem sie bereits 
im Dezember des vergangen Jahres 
die Prüfung ihrer theoretischen 
Kenntnisse absolvieren mussten, 
war jetzt die Praxis an der Reihe. 

In der Ausbildung können sich 
die Auszubildenden in fünf 
Schwerpunkten qualifizieren. Drei 
dieser Schwerpunkte wurden von 
der Innung Merseburg-Querfurt 
ge prüft. Für den Schwerpunkt 
„Hochvolttechnik“ gibt es eine 
Kooperation mit der Nachbarin-
nung in Halle. „Dass immer weni-
ger Jugendliche die Schule mit 
einem ausreichenden Abschluss 
verlassen und somit in den 
hochtechnisierten Ausbildungsbe-

rufen des Handwerks die Ausbil-
dung erfolgreich abschließen, ist 
seit einigen Jahren keine gute Aus-
gangslage für so dringend benötig-
ten Nachwuchs im Handwerk. So 
traten beispielweise 2020 für die 
Kfz-Innung Merseburg-Querfurt in 
den drei Schwerpunkten nur noch 
29 Auszubildende an“, sagt Daniela 
Lindeke, Geschäftsführerin der 
Kreishandwerkerschaft Halle- 
Saalekreis. 

Damit habe sich die Anzahl der 
Azubis zwar stabilisiert, aber im 
Vergleich zu den frühen 90er-Jah-
ren auch nahezu halbiert. Die Frei-
sprechung für die Kfz-Mechatroni-
ker, Anlagenmechaniker und Elekt-
romaschinenbauer findet am  
28. Februar im Ständehaus in Mer-
seburg statt. 

neues aus der KH Halle-saalekreis
Kreishandwerkerschaft auf 
„SaaleBaU“ 
Die Kreishandwerkerschaft Hal-
le-Saalekreis präsentiert sich vom 
20. bis 22. März mit einer „lebenden 
Werkstatt“ auf der Messe „Saale- 
BAU“ in Halle (Saale). „Hierzu sind 
weitere Mitstreiter herzlich will-
kommen“, sagt Geschäftsführerin 
Daniela Lindeke. 

Anmeldungen: Tel. 0345/131570 und 
E-Mail: info@khs-hal-sk.de 

Handwerkerball 2020 
Am Samstag, den 28. März findet 
der nächste Handwerkerball der 
Kreishandwerkerschaft statt. „Dazu 
sind alle Innungsmitglieder, ihre 
Angehörigen, Freunde und Partner 
des Handwerks in den Festsaal des 

Dormero-Hotels in Halle eingela-
den, um bei Musik und Show und 
einem exquisiten Buffet einen schö-
nen Abend zu verbringen“, heißt es 
von der Kreishandwerkerschaft 
Halle-Saalekreis. Beginn: 19 Uhr, 
Eintritt: 75 Euro. 

Kartenbestellungen: Kreishandwerker-
schaft Halle-Saalekreis, Delitzscher Str. 72b, 
06112 Halle, Tel. 0345/131570, E-Mail: info@
khs-hal-sk.de 

neue obermeister 
Die Tischlerinnung Saale-Unstrut 
hat kürzlich Neuwahlen durchge-
führt. Obermeister Jens Schleier 
wurde im Amt bestätigt. In der Fri-
seur- und Kosmetikinnung Hal-
le-Saalekreis wurde André Herzog 
zum neuen Obermeister gewählt. 

100 Jahre 
Traditionsbäckerei Hanke
Jubiläum im kammerbezirk

Bäckermeister Reinhard Hanke 
kann mittlerweile auf das 
100-jährige Bestehen seines 

Traditionsbetriebes in Wählitz, 
einem Ortsteil der Stadt Hohenmöl-
sen, zurückblicken. Kürzlich be-
glückwünschte ihn Dirk Neumann, 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle, überreichte 
eine Urkunde. 

Bereits die Großmutter hat den 
Betrieb 1927 gegründet. Hanke 
selbst hat 1965 seine Meisterprü-
fung abgelegt und im Jahr 2015 den 
Goldenen Meisterbrief von der 
Handwerkskammer Halle erhalten. 
Seine Bäckerei wird von Kunden für 
Qualität und Frische, die Angestell-
ten für die freundliche Bedienung 
geschätzt. 

dirk neumann (l.), Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer Halle, überreichte die Urkunde 
zum 100-jährigen Bestehen.
  Foto: HWK Halle

„Bei uns geht es familiär zu“ 
Alleinerziehend und selbstständig? Augenoptikermeisterin  
Conny Beyer-Pfitzer wagt diesen schritt in naumburg Von liSa KüHne

Bei die „Brillenmacherin“ in der 
Naumburger Innenstadt ist 
alles etwas anders, als man es 

beim Optiker gewohnt ist. Brillenge-
stelle hängen an Bindfäden und lie-
gen in Vintagemöbeln aus. Am Ein-
gang ist eine Kinderecke eingerichtet, 
in der die Jüngsten spielen können, 
während sich Mama oder Papa bera-
ten lassen. 

„Wir nehmen uns Zeit. Eine Tasse 
Kaffee oder ein kurzer Plausch gehö-
ren mit zum Service. Bei uns geht es 
sehr familiär zu“, sagt Inhaberin 
Conny Beyer-Pfitzer tiefenentspannt. 
Dabei hat die Augenoptikermeisterin 
allen Grund gestresst zu sein. Die 
40-Jährige ist alleinerziehend und 
hat am 1. Dezember ihr Geschäft 
eröffnet. Dafür hat sie bei null ange-
fangen. „Ich möchte zeigen, dass 
man sich selbstständig machen kann, 
auch wenn man alleinerziehend ist“, 
sagt Conny Beyer-Pfitzer. Alles sei 
eine Frage des Managements und 
einer guten Organisation. Sie habe 
ein funktionierendes Netzwerk aus 
Familie und Freunden, das sie unter-
stützt. Und falls alle Stränge reißen, 
nimmt sie ihren sechsjährigen Sohn 
Bobby mit ins Geschäft. 

Sie möchte für ihren Sohn da sein. 
Dazu gehört es für sie auch, gestärkt 
in den Tag zu gehen. Ihr Geschäft öff-
net sie deshalb auch erst um 10 Uhr. 
„Ich habe jahrelang gepowert und 
nicht an mich gedacht“, sagt sie. 
„Irgendwann rächt es sich.“ Als 
Unterstützung steht ihr Mitarbeiterin 
Cornelia Prüfer zu Seite, die bereits 
jahrelang im Augenoptikerbereich 
tätig ist und wertvolle Erfahrungen 

Bei der Umsetzung ihrer Ideen 
steht ihr Michael Hirsch, Betriebsbe-
rater der Handwerkskammer Halle, 
zur Seite. Mit ihm hat sie unter ande-
rem erfolgreich die Meistergrün-
dungsprämie beantragt. „Er ist mit 
mir alles durchgegangen. Seine Hilfe 
ist eine unglaubliche Bereicherung“, 
sagt sie mit Blick aus dem Fenster. 
Gerade schaut eine Passantin neugie-
rig ins Geschäft. Conny Beyer-Pfitzer 
winkt ihr freundlich zu. Es sind die 
kleinen Dinge, die sich früher oder 
später auszahlen. 

Kontakt zur Unternehmensberatung der  
HWK Halle: Tel. 0345/ 2999-221,  
E-Mail: kleistner@hwkhalle.de 

„Brillenmacherin“ Conny Beyer-Pfitzer mit ihrem sohn Bobby im neuen Laden. 
 Foto: HWK Halle/Lisa Kühne

mitbringt. Gemeinsam bauen sie 
ihren Kundenstamm und das 
Geschäft Schritt für Schritt auf. 

Die jüngste Anschaffung ist ein 
Keratograph, mit dem unter anderem 
der Tränenfilm analysiert werden 
kann. „Am Bildschirm kann ich dem 
Kunden das Ergebnis zeigen und ihm 
erklären, wo das Auge trocken ist. 
Wer sieht, was nicht funktioniert, ist 
auch bereit, mehr Geld in seine Augen 
zu investieren“, sagt sie. Ein nächster 
Bereich, den sich Conny Beyer-Pfitzer 
aufbauen möchte, ist die Kinderopto-
metrie. „Meine Erfahrung hat ge-
zeigt, dass Eltern nicht gut aufgeklärt 
werden, wenn es um die Augenge-
sundheit ihres Kindes geht“, sagt sie. 

Kreis der Verpflichteten 
erweitert sich 
Transparenzregister gegen Geldwäsche: die Vierte richtlinie tritt dazu 
in kraft Von liSa KüHne UnD René KaiSeR

Über www.transparenzregister.
de sind alle GmbHs, UGs (haf-
tungsbeschränkt), Genossen-

schaften, OHGs und KGs verpflichtet, 
„wirtschaftlich Berechtigte“ mitzu-
teilen. Nun ist dazu die Vierte 
EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft 
getreten. Die Deutsche Handwerks 
Zeitung sprach darüber mit Andreas 
Dolge, Jurist in der Handwerkskam-
mer Halle (Saale).

Welche eckpunkte beinhaltet die 
neue eU-Geldwäscherichtlinie? 
Die Mitgliedstaaten sollen sicherstel-
len, dass die Informationen über den 
„wirtschaftlichen Eigentümer“ in 
einem Zentralregister gespeichert 
werden. Im Kern geht es um die 
Errichtung eines Transparenzregis-
ters. Der Kreis der Verpflichteten hat 
sich erweitert. Das trifft beispiels-
weise auf Personen zu, die mit Edel-
metallen handeln. Sie müssen sich 
darauf einstellen, dass sie zukünftig 
bereits bei Bargeldtransaktionen ab 
2.000 Euro über ein wirksames Risi-
komanagement verfügen und Kun-
densorgfaltspflichten erfüllen müs-
sen. Vorher lag die Grenze bei 10.000 
Euro. Das hat den Hintergrund, dass 
in den vergangenen Jahren vermehrt 
Schwarzgeld in die Geldanlage „Edel-
metall“ wie beispielsweise Gold 
angelegt wurde. Edelmetall- und Alt-
metallhändler sind dadurch zur Mel-
dung verpflichtet.

Was beinhaltet das Transparenz-
register? 
Das Transparenzregister dient der 
Erfassung und Zugänglichmachung 
von Angaben über den wirtschaftlich 
Berechtigten und wird beim Bundes-
anzeiger geführt. Es verpflichtet 

unter anderem alle GmbHs, UGs, 
Genossenschaften, OHGs und KGs, 
sogenannte wirtschaftlich Berech-
tigte zu melden.

Wer sind „wirtschaftlich 
 Berechtigte“? 
Wirtschaftlich Berechtigter ist jeder, 
der Eigentümer eines Unternehmens 
ist, Transaktionen durchführt, Ge-
schäftsbeziehungen begründet oder 
unter dessen Kontrolle ein Unterneh-
men steht. Dazu muss er mehr als  
25 Prozent der Kapitalanteile halten, 
mehr als 25 Prozent der Stimmrechte 
kontrollieren oder auf vergleichbare 
Weise Kontrolle ausüben, sei es 
direkt oder auch indirekt.

Welche Verstöße gegen das Geld-
wäschegesetz werden geahndet? 
Es gibt 64 Bußgeldtatbestände. Dazu 
zählen die Nichtidentifizierung des 
Vertragspartners, die Nichtaufbe-
wahrung der Belege, die Nichtan-
zeige eines Geldwäscheverdachts. 
Anders als bisher ist es zukünftig 
auch bußgeldbewährt, wenn die Risi-
koanalyse nicht vorliegt oder aktua-
lisiert wird oder wenn ein Geldwä-
schebeauftragter nicht bestellt ist.

Was macht ein Geldwäschebeauf-
tragter? ist dieser verpflichtend? 
Er ist Ansprechpartner für die Straf-
verfolgungsbehörden, für die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen und für die Aufsichts-
behörde bezüglich der Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften. 
Handwerksbetriebe benötigen keinen 
Geldwäschebeauftragten.

Wie hoch sind die Strafen bei 
 Verstößen gegen die Mitteilungs-
pflicht? 
Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten, 
die mit Geldbußen bestraft werden 
können. Das Bundesverwaltungsamt 
kann bei Verstößen gegen die Trans-
parenzpflichten Bußgelder in Höhe 
von bis zu 100.000 Euro, bei schwer-
wiegenden, wiederholten oder syste-
matischen Verstößen sogar bis zu  
5 Millionen Euro verhängen und alle 
verhängten Sanktionen, sobald  
sie unanfechtbar geworden sind,  
auf seiner Internetseite veröffent-
lichen.

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

andreas Dolge 
Foto: HWK Halle

geburtstage

Wir gratulieren
In der Zeit vom 3. Februar bis 
16. Februar 2020 gratulieren wir 
zu folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Werner Brand 
zum 60., Holger Födisch zum 60., 
Manfred Mücke zum 60., Thomas 
Wolf zum 60., Steffen Rosenhahn 
zum 65., Manfred Zaake zum 70.
Burgenlandkreis: Thomas Bieräu-
gel zum 60., Wolfgang Knof zum 
60., Reiner Rößler zum 60., Frank 
Hietzscholdt zum 65., Gunther 
Hofmann zum 65., Harald Pilz 
zum 65., Udo Stieber zum 65., Karl 
Göpfert zum 85.
Dessau-Roßlau: Frank Richter 
zum 60., Bernd Fiebig zum 65., 
Klaus Pieczyk zum 65.
Halle (Saale): Ingolf Dreger zum 
60., Christoph Rein zum 60., 
Michael Franz zum 65., Karin 
Schlittchen zum 70.
Mansfeld-Südharz: Uwe Ehrt zum 
60., Annette Liebau-Mengewein 
zum 60., Michael Taubitz zum 60., 
Uwe Dietzel zum 65., Edda Tren-
kel zum 65., Edda Trenkel zum 65.
Saalekreis: Bernd Apler zum 60., 
Karsten Boost zum 60., Walter 
Rettstadt zum 60., Heinz Thienel 
zum 65., Heinz Zachei zum 70., 
Uwe Glaeser zum 75., Rudi Wenzel 
zum 95.
Salzlandkreis: Ronald Günter 
Schmah zum 60., Heidemarie 
Richter zum 65., Heidemarie Kal-
berlah zum 75.
Wittenberg: Michael-Bodo Groba 
zum 60., Günter Schildhauer zum 
65., Otto Klemke zum 75.

HWK Halle InformIert 

berater vor ort 
Bernburg: 6. Februar 2020, 10– 
16 Uhr, Kreishandwerkerschaft, 
Karlsplatz 34, Anmeldung: Tel. 
03471/ 642333.
Bitterfeld-Wolfen: 26. Februar 
2020, 10–14 Uhr, Kreishandwer-
kerschaft, Bismarckstr. 26, 
Anmeldung: Tel. 0345/2999-224.
Dessau-Roßlau: dienstags, 10– 
15 Uhr, Büro der Wirtschaftsförde-
rung, Albrechtstr. 127, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 12. Februar, 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: 19. Februar, 9–12 Uhr, 
Kreismusikschule, Domplatz 9, 
Anmeldung: Tel. 03461/401024.
naumburg: donnerstags, 9–13 Uhr, 
Wirtschaftsamt des Burgenland-
kreises, Bahnhofstraße 48, Zim-
mer 204, Anmeldung: Tel. 0345/ 
2999-256. 
Querfurt: 25. Februar, 10–16 Uhr, 
Beratungsraum Kreishandwerker-
schaft, Döcklitzer Tor 5, Anmel-
dung: Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, 
außer am dritten Mittwoch im 
Monat, dann von 12–14 Uhr, Am 
Stadtpark 6, Büro 11, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg: 6. Februar, 10–16 Uhr, 
BTZ, Möllensdorfer Str. 13a, 
Anmeldung: Tel. 0170/9109936.
Zeitz: 18. Februar, 9–12 Uhr, Rat-
haus, Vorzimmer Friedenssaal, 
Anmeldung: Tel. 0345/ 2999-256.
Beratungen zu Rechtsthemen fin-
den donnerstags von 13.30–16.30 
Uhr in Eisleben statt sowie auf 
Anfrage in Dessau-Roßlau und 
Weißenfels. Anmeldung: Tel. 
0345/2999-105.

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

achtung Fake-Mail

kürzlich sind Unternehmen von 
der „Organisation Transparenz-
register e.V.“ per e-mail ange-
schrieben worden. es handelt 
sich um keine offizielle e-mail 
des Bundesverwaltungsamtes 
und es sind keinerlei Zahlungen 
an die „Organisation Transpa-
renzregister e.V.“ zu leisten. 
richtig ist, dass Unternehmen 
auf www.transparenzregister.
de prüfen müssen, ob sie zur 
eintragung im Transparenzre-
gister verpflichtet sind.
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„Schöne Haare sind kein Zufall“ 
Victoria reibert, Friseurin in fünfter Generation, wagt zusammen mit kollegin Ana sofia ribeiro Correia den schritt in die 
 selbstständigkeit in Halle (saale) Von liSa KüHne 

Vor 20 Jahren besuchte die DHZ 
Margarete Reibert und ihren 
Sohn Ralf in ihrem Friseursa-

lon in Pretzsch bei Bad Schmiede-
berg. Im Jahr 2000 war die 77-Jährige 
älteste aktive Friseurmeisterin Sach-
sen-Anhalts. 

Damals sagte Ralf Reibert, Friseur-
meister in vierter Generation, dass er 
hofft, dass eine seiner drei Töchter 
irgendwann in seine Fußstapfen tritt. 
Nun, 20 Jahre später, eröffnete kürz-
lich tatsächlich seine Tochter Victoria 
zusammen mit Kollegin Ana Sofia 
Ribeiro Correia, gebürtige Portugie-
sin, einen eigenen Friseursalon „Vicy 
& Ana Beauty Salon“ in Halle (Saale). 

auf dem Weg zum Meister
„Die letzten Worte meiner Oma 
waren: ‚Zieht die Rollläden wieder 
hoch!‘ Und nun stehe ich hier. Ich bin 
mir sicher, dass meine Oma jetzt auf 
mich hinabschaut“, sagt die 37-Jäh-
rige mit einem Lächeln. Schon im 
Alter von fünf Jahren wusste sie: „Ich 
möchte zaubern können wie mein 
Papa.“ Nach 18 Jahren im Beruf sei sie 
noch immer sehr glücklich: „Ich liebe 
meinen Job.“ 

Der Schritt in die Selbstständigkeit 
sei die richtige Entscheidung gewe-
sen, obwohl sie eigentlich nie vor-
hatte, ihr eigenes Unternehmen zu 
gründen. „Jahrelange schlechte 
Erfahrungen als Angestellte haben 
mich dazu getrieben. Im Nachhinein 
war es sogar gut, dass das passiert 
ist“, sagt sie. Ihre Ausbildungen zum 
Meister schließen Victoria Reibert 
und Ana Sofia Ribeiro Correia noch in 
diesem Jahr ab. 

Zwischen den beiden sei die 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe: 

Ana sofia ribeiro Correia (l.) und Victoria reibert mit einem treuen kunden.   Foto: HWK Halle/Lisa Kühne

Unsere Kunden sind uns 
gefolgt und wir haben schon 
viele Neukunden gewonnen.“
Victoria Reibert,  
Friseurin

„Klar rappelt es mal, aber wir kön-
nen uns auch die Meinung sagen und 
wir freuen uns über den Erfolg der 
Anderen“, sagt sie. Dass beide wie 
Ying und Yang funktionieren, 
bemerkt man recht schnell: Victoria 
Reibert, die nichts braucht, als Spie-
gel, Werkzeug und Kunde, um ihrer 
Arbeit nachzugehen, wie sie sagt, 
und Sofia Ribeiro Correia, die gerne 

Kunde ist eher Freund oder Bekann-
ter. „Schöne Haare sind kein Zufall: 
Für einige mag das überheblich klin-
gen, aber es ist die Wahrheit“, sagt 
sie. 

Mit ihrer Einstellung liegen die bei-
den Frauen bisher goldrichtig: „Am 

Tag der Eröffnung hatten wir 300 
Besucher. Unsere Kunden sind uns 
gefolgt und wir haben auch schon 
viele Neukunden gewonnen. Vor 
Weihnachten war hier die Hölle los“, 
freut sich Victoria Reibert. „Nach 
zehn Stunden Arbeit haben wir uns 

angeschaut und waren einfach nur 
glücklich“, sagt sie. Margarete Rei-
bert wäre sicher stolz gewesen. Die 
Meisterbriefe der Familie Reibert 
hängen nun am Eingang des Salons. 
Bald werden sich zwei weitere „dazu-
gesellen“. 

Azubis für Instagram-
Kampagne gesucht
kammern beschreiten neuen weg in der nachwuchssuche 

wie erreicht man am besten 
Jugendliche mit seinen 
Inhalten? Am besten dort, 

wo sie sich „tummeln“. Die Hand-
werkskammer Halle und die Indus-
trie- und Handelskammer Hal-
le-Dessau (IHK) planen derzeit eine 
Instagram-Kampagne, um jungen 
Leuten die duale Ausbildung näher-
zubringen. 

„Die berufliche Ausbildung steht 
in einem harten Konkurrenzkampf 
mit der schulischen und akademi-
schen Ausbildung“, sagt Dirk Neu-
mann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle, „wir 
möchten auf Instagram viele Einbli-
cke in unterschiedliche Berufe 
geben, die Schüler vielleicht gar 
nicht kennen.“ Die Idee ist, dass die 
Auszubildenden selbst die Inhalte 
erstellen. „Lehrlinge zeigen auf Bil-
dern und in Videos kurze Aus-
schnitte aus ihrem Alltag. Azubis 
wissen selbst am besten, was für 
ihre Altersgruppe interessant ist 
und formulieren auch anders als wir 
Erwachsenen“, erläutert Jens Schu-
mann, Pressesprecher der Hand-
werkskammer Halle, das Vorhaben. 
Denn nur mit einem Angebot auf 

der erste schritt zu Instagram: die Anmeldung.  Foto: Viktor Hanacek

Augenhöhe könne man im Bereich 
der sozialen Medien erfolgreich 
sein. Die Inhalte der Lehrlinge stim-
men die Pressestellen der Kammern 
mit dem Betrieb des Auszubilden-
den ab. 

Instagram wurde als soziales 
Medium nicht zufällig ausgewählt: 
Die Plattform ist nach dem Chatpro-
gramm WhatsApp und der Video-
plattform YouTube der beliebteste 
Kanal bei jungen Menschen. Laut 
einer aktuellen Studie nutzen  
73 Prozent der 14- bis 24-Jährigen 
den Social-Media-Kanal, auf dem 
Bilder und Videos gepostet werden. 
Für die Kampagne sucht die Hand-
werkskammer Halle noch Auszubil-
dende aus dem Kammerbezirk, die 
sich an der Kampagne beteiligen. 
Voraussetzung ist, dass auch der 
Ausbildungsbetrieb mit der Teil-
nahme einverstanden ist. Wie die 
Kampagne im Detail abläuft, erläu-
tern Mitarbeiter der Pressestelle der 
Handwerkskammer Halle.  aw

Info: Wer sich beteiligen möchte oder Nach-
fragen zum Projekt hat, meldet sich bitte bei 
Anja Worm, Tel. 0345/2999-115, aworm@ 
hwkhalle.de

„Heimvorteil“ im  
Handwerk suchen
weggezogene nach Hause holen: Handwerkskammer Halle wirbt  
für mitgliedsbetriebe auf „rückkehrermesse“ Von JenS ScHuMann 

Zwischen den Feiertagen im 
Dezember besuchten etliche 
ehemalige Sachsen-Anhalter, 

welche in den zurückliegenden Jah-
ren das Land auf der Suche nach 
Arbeit verlassen haben, ihre Fami-
lien. In den Landkreisen werden 
daher sogenannte „Rückkehrermes-
sen“ angeboten, auf denen sich 
Unternehmen mit Arbeits- und Aus-
bildungsangeboten präsentieren kön-
nen. Für ihre Mitgliedsunternehmen 
nahm die Handwerkskammer Halle 
an den Messen in Halle (Saale) und im 
Burgenlandkreis teil. 

„Wir wissen, dass nicht jeder 
Unternehmer Gelegenheit hat, sich 
am Jahresende zu präsentieren. Da 
müssen letzte Aufträge erledigt oder 
der mühevolle Papierkrieg mit dem 
Jahresabschluss bewältigt werden“, 

Am stand der Handwerkskammer Halle (mitte rechts) informierten Pierre Ozimek, Leiter des Bildungs- und Technologie-
zentrums der Handwerkskammer Halle, und kreishandwerksmeister Lothar dieringer (r.).  Foto: Stadt Halle (Saale)/Thomas Ziegler

so Dirk Neumann, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer 
Halle, „daher haben wir sozusagen 
stellvertretend für das Handwerk 
geworben.“ 

Nach Zeitz kamen 250 Besucher – 
ebenso viele wie in den Vorjahren in 
Weißenfels und Naumburg. Klaus 
Andrae, Obermeister der Innung der 
Klempner-, Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechniker Burgenlandkreis, 
war positiv überrascht, wie viele der 
Gäste den Weg „nach Hause“ suchten 
und mit konkreten Nachfragen 
kamen. „Wir haben spontan einige 
handschriftliche Aushänge an die 
aufgestellten Tafeln geheftet. Diese 
sind sehr gut angenommen worden.“ 
Sogar eine schriftliche Bewerbung 
nahm die Geschäftsführerin der 
Heitzmann GmbH, Grit Datow, entge-

gen. „Zudem gab es etliche Interes-
senten für die kaufmännische Stelle“, 
so die Unternehmerin. 

Auch im halleschen Stadthaus war 
die Handwerkskammer Halle mit 
einem Stand präsent: „Rund ein Dut-
zend konkrete Anfragen, vom Metall-
baumeister bis zum Tischler, konnte 
ich beantworten“, informiert Pierre 
Ozimek, Leiter des Bildungs- und 
Technologiezentrums der Hand-
werkskammer Halle. Kreishand-
werksmeister Lothar Dieringer, der 
ebenfalls am Stand der Kammer prä-
sent war, lobte: „Viele Besucher 
kamen zunächst nur um zu schauen, 
was die Messe bietet und sind dann 
mit konkreten Anfragen oder Infor-
mationen wieder gegangen. Ich halte 
das Format für gelungen und begrüße 
eine Fortsetzung.“ 

Holte 2019 einen „kulinarischen 
stern“: das Original Bäckerbier 
Brot der Bäckerei ebenrecht.
  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

Wet tbeWeRb 

Gesucht: köstliche  
Highlights der Region 
Sachsen-Anhalt sucht für den 
Wettbewerb „Kulinarisches Sach-
sen-Anhalt“ wieder die köstlichs-
ten Highlights der Region, um 
diese mit dem „Kulinarischen 
Stern“ auszuzeichnen. Welches 
Brot wird am meisten überzeugen? 
Wer produziert das beste Fleisch? 
Für die bisher prämierten Unter-
nehmen ist der Gewinn mehr als 
nur die Auszeichnung an sich. 

„Durch den Sieg beim Wettbe-
werb stieg die Nachfrage nach 
unserem Original Bäckerbier Brot. 
Sogar überregionale Kunden woll-
ten unser Gewinnerbrot probie-
ren“, berichtet Thomas Ebenrecht, 
der 2019 in der Kategorie „Brot“ 
prämiert wurde. Der Veranstalter, 
die Agrarmarketinggesellschaft 
Sachsen-Anhalt, ruft Unterneh-
men der Land- und Ernährungs-
wirtschaft – vom kleinen Hand-
werksbetrieb mit eigener Verarbei-
tung und Direktvermarktung bis 
hin zum Unternehmen mit indust-
rieller Fertigung auf, sich mit regi-
onalen Qualitätsprodukten zu 
bewerben. 

Unternehmenssitz oder Produk-
tionsstätte muss dabei in Sach-
sen-Anhalt sein; zugelassen sind 
Produkte ab erster Verarbeitungs-
stufe, die ganzjährig in gleichblei-
bender Qualität zur Verfügung 
stehen. Bewerbungen sind bis zum 
28. Februar möglich.

 Ausführliche Infos sowie das Anmeldefor-
mular unter: www.kulinarische-sterne.
sachsen-anhalt.de

FöRdeRunG

Meisterabschluss: 
Prämie liegt auf eis
Das Land Sachsen-Anhalt hat sein 
Förderprogramm für eine erfolg-
reich abgeschlossene Meisteraus-
bildung verschoben. Grund dafür 
ist laut Wirtschaftsministerium ein 
Vorhaben des Bundesbildungsmi-
nisteriums, höhere Zuschüsse für 
angehende Meister bereitzustellen. 

Dazu Thomas Keindorf, Präsi-
dent der Handwerkskammer 
Halle: „Dass die Landesregierung 
jetzt auf Pläne des Bundes wartet, 
zieht die Umsetzung der Meister-
prämie unnötig in die Länge. Für 
angehende Meister wäre der 
Bo nus eine zusätzliche Anerken-
nung für ihren erfolgreichen 
Abschluss und eine finanzielle 
Entlastung. So bewegen wir uns 
keinen Zentimeter weiter.“ 

Die Meisterprämie wäre zusätz-
lich zur Meistergründungsprämie 
eine Förderung für Handwerker, 
die ihre Meisterprüfung absolviert 
haben. Handwerker, die eine 
Firma gründen wollen, können 
über die Handwerkskammer Halle 
die Meistergründungsprämie 
beantragen. Die Bewilligungs-
stelle und auszahlende Stelle des 
Zuschusses von 10.000 Euro ist 
die Investitionsbank Sachsen-An-
halt. 

im Rampenlicht steht. Die 29-Jährige 
hat bei Friseurmeister Jens Kögel 
gelernt, wurde 2017 Beste im Leis-
tungswettbewerb Sachsen-Anhalts, 
Sechste beim Bundesentscheid und 
schreckt vor Wettbewerben nicht 
zurück. 

Der Kunde ist König 
Victoria Reibert und Ana Sofia Rib-
eiro Correia möchten immer infor-
miert sein, wenn es um die neuesten 
Trends im Friseur-Handwerk geht. 
Ihre Philosophie sei so simpel wie 
eigentlich selbstverständlich: „Bei 
uns ist der Kunde König. Er soll wie-
der gerne zum Friseur gehen wol-
len“, sagt Victoria Reibert. Ein Heiß-
getränk ist genauso selbstverständ-
lich wie ein Schwätzchen und die 
Umarmung zum Abschied. Der 


