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Mehr Geld 
für Azubis

Was für Lehrverträge 
seit Januar gilt Seite 12
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Passwörter am Arbeitsplatz: 

Tipps für Chefs und Mitarbeiter

Jahrelang hieß es, man solle seine 

Passwörter regelmäßig ändern. 

Jetzt gibt es neue Empfehlungen

www.dhz.net/passwoerter

Foto: studio v-zwoelf – stock.adobe.com

QUERGEDACHT

Schöner gendern 
im Handwerk
Die Polizei in Berlin hat Empfeh-
lungen verkündet für gendersen-
sible Ausdrucksweise. Forscher -
In nen sind allerdings enttäuscht. 
Sie hatten gehofft, dass das Stern-
chen eingeführt wird, um weitere 
Geschlechter anzusprechen: dass 
also bald die Rede von Beamt*in-
nen ist. Soweit kommt es nicht. 
Stattdessen setzt die Polizei auf 
Paarformulierungen. 

Das ginge auch im Handwerk. 
Mühelos ist es möglich, Landma-
schinenmechanikerinnen und 
Landmaschinenmechaniker zu 
schreiben. Klempner*in und 
Schreiner*in wären ebenso mach-
bar. Und sogar Stuckanbringende 
und Backende können wir uns 
vorstellen. Wobei die Frage erlaubt 
sein muss, ob auch Bäcker, die 
gerade frei haben, als Backende zu 
bezeichnen sind. Schwieriger wird 
es, wenn man andersgeschlechtli-
chen Meister*innen Respekt zol-
len will unter Vermeidung von 
Sternchen. Backendemeisternde 
klingt gewöhnungsbedürftig.

Einfacher wäre es, die deutsche 
Sprache zu überwinden und eine 
Bezeichnung zu wählen, die neu-
erdings erlaubt ist: Bachelor Pro-
fessional. Engländer gendern 
nicht so entschlossen wie wir, 
insofern ist es korrekt, Schrei-
ner*innen als „Bachelor Professio-
nal im Schreinerhandwerk“ zu 
titulieren. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, sollte aufs Indonesi-
sche zurückgreifen. Die Bahasa 
Indonesia unterscheidet nicht 
zwischen den Geschlechtern. So 
heißt der gendersensible Bäcker 
der Zukunft: tukang roti.  str

Sicherheit ist, 
wenn man sich 
von Anfang an

auf einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de

Weltrekord 
der Biere
Mehr als 2.500 verschiedene Biere 

werden in Oberfranken gebraut. Da-

mit hat der bayerische Regierungsbe-

zirk nun einen Weltrekord aufgestellt, 

wie der Verein „Bierland Oberfranken“ 

mitgeteilt hat. „Dies entspricht fast der 

Hälfte aller Biere, die in Deutschland 

gebraut werden“, sagt Markus Rau-

pach, Vorstandsmitglied des Vereins. 

Zudem verfügt die Region auch noch 

über die weltweit höchste Brauerei-

dichte mit 174 ansässigen Betrieben.  

In den vergangenen 15 Jahren hat sich 

die oberfränkische Bierkultur stark 

ausgeprägt. Damals habe es in Ober-

franken nur knapp über 1.000 

 verschiedene Biersorten gegeben, er-

klärt Raupach. Zu verdanken sei der 

starke Aufwärtstrend einer neuen 

 Generation von jungen Braumeiste-

rinnen und Braumeistern, die in die 

 elterlichen Brauereien eingestiegen 

sind. Zu ihnen zählt auch Monika 

 Meinel-Hansen (vorne im Bild) von 

der Brauerei Meinel-Bräu in Hof. Sie 

hat ihre Ausbildung als beste und 

jüngste Braumeisterin Deutschlands 

abgeschlossen. Foto: Andreas Wetzel  

Innungen stehen unter Zugzwang
Das freiwillige Engagement im Handwerk nimmt ab – Innungen müssen stärker als bislang für sich werben VON STEFFEN GUTHARDT

D
as Innungswesen in Deutsch-
land steht vor großen Heraus-
forderungen. Wie das gesamte 

Ehrenamt, leiden auch die Innungen 
unter rückläufigem gesellschaftli-
chem Engagement in der Bevölke-
rung. Insbesondere die nachkom-
menden Generationen an Handwer-
kern hinterfragen kritisch, welchen 
Mehrwert die Mitgliedschaft ihrem 
Betrieb bietet. „Auf diese Verschie-
bungen im Gesamtgefüge müssen die 
Innungen Antworten finden, um 
attraktiv für ihre Mitglieder zu blei-
ben und Neumitglieder einzuwer-
ben“, heißt es vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH). Ziel 
müsse es auf allen Ebenen sein, wie-
der mehr Betriebe für eine Mitglied-
schaft zu gewinnen. 

Die Innungen gehören zu den 
wichtigsten Interessenvertretungen 

des Handwerks. Es sind freiwillige 
Zusammenschlüsse von selbstständi-
gen Handwerkern und Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts. Einst aus 
den im Mittelalter entstandenen 
Zünften hervorgegangen, haben sich 
die Innungen über Jahrzehnte hin-
weg zu einem wichtigen politischen 
Sprachrohr der Betriebe entwickelt.  

Viele Innungen in Deutschland 
haben den Handlungsdruck erkannt 
und setzen sich dafür ein, ihren Mit-
gliedsbetrieben ein attraktives Ange-
bot zu unterbreiten. Strukturschwa-
che Innungen schließen sich derweil 
immer häufiger mit anderen Innun-
gen in ihrem Bundesland zusammen, 
um ihre wirtschaftliche Schlagkraft 
zu erhöhen. Vereinzelt gibt es inzwi-
schen auch länderübergreifende 
Innungen oder in einzelnen Hand-
werksberufen, wie den Hörakusti-

kern oder Gerüstbauern, sogar Bun-
desinnungen für alle Betriebe. 

Wichtige Partner der Innungen 
sind neben den Kreishandwerker-
schaften, die bei kleinen Innungen 
oft die Geschäftsführung überneh-
men, die Handwerkskammern. Sie 
haben die Rechtsaufsicht und tragen 
dafür Sorge, dass die Innungen ihre 
Aufgaben gemäß der Handwerksord-
nung erfüllen. „Die Innungsland-
schaft ist Teil der DNA unseres Wirt-
schaftssektors“, sagt Bernd Ehinger, 
Präsident der Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main. Gemeinsam 
mit den Innungen, Fachverbänden 
und Kreishandwerkerschaften erar-
beite die Handwerkskammer Kon-
zepte für die Zukunft. Dazu zählten 
etwa die Ausrichtung der beruflichen 
Bildung und Unterstützung bei wich-
tigen Themen der Digitalisierung. 

Thomas Hoefling, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer 
Region Stuttgart, betont, dass die 
Situation der Innungen „differenziert 
betrachtet werden muss, auch in 
Abhängigkeit zu einzelnen Gewer-
ken.“ So gebe es neben den Innungen 
mit rückläufigen Mitgliederzahlen 
auch weiterhin die mitgliedsstarken 
Innungen mit eigenen Geschäftsstel-
len. Die Handwerkskammer Region 
Stuttgart lege einen starken Fokus 
auf Beratung und gemeinsame Pro-
jekte. „Im Bereich der Berufsorientie-
rung und den Ausbildungsmessen 
wird gemeinsam Flagge gezeigt, aber 
auch der Tag des Handwerks wird in 
der gesamten Region organisations-
übergreifend gelebt“, sagt Hoefling. 
Wichtig sei, dass die Innung lebt, 
aktiv und dynamisch ist, finanziell 
solide agiert und vor allem attraktiv 

auftritt. „Dann ziehen die Mitglieder 
mit und neue treten ein“, ist Hoefling 
überzeugt. 

Auch die Handwerkskammer Dres-
den unterstützt die Innungen in 
ihrem Kammerbezirk bei Aktionen 
zur Nachwuchsgewinnung und Fach-
kräftesicherung. „Tradition und 
Moderne zu vereinen und die 
Gemeinschaft zur Lösung aktueller 
Herausforderungen zu nutzen“, sieht 
Hauptgeschäftsführer Andreas Brze-
zinski als Erfolgsrezept der Innungen 
an. Er ist überzeugt, dass „Innungen 
auch in Zukunft das Fundament des 
regionalen Handwerks bilden wer-
den, wenn sie einen modernen und 
digitalen Wandel vollziehen“.

Wie die Obermeister selbst ihre 
Zukunft sehen und wie Forscher die 
Lage bewerten, lesen Sie im Innenteil 
der Zeitung. Seite 4– 6

Handwerkskammer Halle (Saale) SacHSen-anHalt

Fremdreisende Schuhmacherin auf Stippvisite 
Erst seit zwei Tagen ist Rosa Hermet 
allein unterwegs, als sie bei der 
Handwerkskammer Halle (Saale) vor
spricht. 

Ein Geselle, der schon länger auf 
Wanderschaft ist, begleitete die 
22-Jährige in den ersten Wochen ihrer 
Tippelei. Nun ist die junge Frau auf 
sich gestellt, als sie kürzlich bei der 
Handwerkskammer nach einer klei
nen Reiseunterstützung bittet. „Ich 
bin Rosa, fremdreisende Schuh
macherin“, stellt sich die junge Frau, 
die aus der Nähe von Freiburg im 
Breisgau stammt, vor. 

Ihren Nachnamen hat die Gesellin 
gemäß der Tradition für die Zeit ihrer 
Wanderschaft abgelegt. Derzeit sind 
bundesweit vier Schuhmacherge
sellen unterwegs, was sehr unge
wöhnlich für dieses Gewerk ist. Für 
eine Wanderschaft sind eher Baube
rufe wie Zimmerer oder Tischler 
bekannt. 

Obwohl sich die Zahl von vier 
Gesellen wenig anhört: Für die 
Schuhmacher ist es ein Rekord. „Es 
wird gesagt, dass es seit 100 Jahren 
nicht mehr so viele Schuh macher
gesellen auf Wanderschaft gegeben rosa auf der walz.  Foto: HWK Halle/Anja Worm

hat“, erzählt Rosa. Auf der Straße fällt 
sie in ihrer Kluft auf und wird hin 
und wieder angesprochen. Sie darf 
sich ihrem Heimatort nicht weniger 
als 50 Kilometer nähern.

Rosa möchte nach Osteuropa, aber 
auch Italien, Frankreich und England 
reisen. Doch zunächst steht Deutsch
land auf dem Plan. „Ich spreche bei 
Schuhmachern vor und möchte in 
verschiedenen Werkstätten arbeiten 
und unterschiedliche Arbeitsweisen 
kennenlernen“, sagt Rosa. Die Hand
werkskammer wünscht ihr eine fixe 
Tippelei!  DHZ
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HWK Halle InformIert

unternehmensbörse 
 ț Unternehmer im metallhandwerk 
sucht zur erweiterung ein Unter-
nehmen mit Planungs- und/oder, 
Fertigungs- und/oder montage- 
und serviceleistungen in den Be-
reichen der energieversorgung, 
elektromobilität oder Ingenieur-
bauten.  Chiffre-Nr.: N 126

 ț eine freie, günstig gelegene 
kfz-werkstatt steht komplett be-
reit für einen jungen meister. In 
den nunmehr 25 Jahren habe ich 
mir einen festen kundenstamm 
aufgebaut. Aus Altersgründen 
möchte ich meine werkstatt mit 
Grundstück, Immobilie, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung in jün-
gere Hände geben. eine einarbei-
tung wird zugesichert.  
 Chiffre-Nr.: a 629

 ț eine gut eingeführte Buchbinde-
rei mit schwerpunkt kaltklebebin-
dung und klammerheftung von 
Fachzeitschriften und Büchern, 
einbindung von master- und dip-
lomarbeiten, inkl. langjährig be-
stehenden kundenstamm sowie 
einem festen monatlichen Auftrag 
im raum Leipzig/Halle aus ge-
sundheitlichen Gründen zu ver-
kaufen. Auftraggeber sind nicht 
nur Privatpersonen, sondern auch 
Firmen, krankenhäuser, Bildungs-
träger und Behörden. 
 Chiffre-Nr.: a 572

 ț  regionaltätiges Bauunternehmen 
im südlichen sachsen-Anhalt mit 
gut ausgebildetem Fachpersonal 
sucht einen nachfolger. meistens 
arbeiten wir für private kunden, 
aber auch immer wieder im öffent-

lichen Bereich und für andere ge-
werbliche kunden. die einarbei-
tung wird dem nachfolger zugesi-
chert. Verkauft werden sollen 
Fahrzeuge, maschinen und klein-
werkzeuge sowie ein gewachse-
ner kundenstamm. die Immobilie 
ist gemietet, könnte aber bei Be-
darf auch gekauft werden. der 
nachfolger sollte entweder eine 
meisterausbildung im Hochbau, 
einen entsprechenden Ingenieur-
abschluss, einen Technikerab-
schluss oder einen Abschluss als 
geprüfter Polier haben.  
 Chiffre-Nr.: a 551

 ț kfz-werkstatt mit Lackiererei im 
Burgenlandkreis sucht altersbe-
dingt mittelfristig einen nachfol-
ger. das Unternehmen besteht 
seit mehreren Generationen am 
markt. ein Betriebsteil umfasst ein 
Grundstück mit Arbeitsgebäuden 
für die reparatur von Fahrzeugen, 
die karosserieinstandsetzung 
und Pkw-Lackiererei, Büro- und 
sozialräume sowie Lagerräume 
und Abstellfläche mit kunden-
parkplatz. Außerdem steht ein Au-
totransportfahrzeug zur Verfü-
gung. der zweite Betriebsteil be-
findet sich an einer Hauptdurch-
fahrtsstraße und dient zur 
Autovermietung und den Ge-
brauchtwagenhandel. 
 Chiffre-Nr.: a 598

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

„Hände hoch fürs 
Handwerk“ in Bernburg
Handwerkskammer Halle sucht noch Ausbildungsbetriebe 
für Aktionstag VoN aNja Worm 

Bereits zum fünften Mal organi-
siert die Handwerkskammer 
Halle den Aktionstag „Hände 

hoch fürs Handwerk“. Am Mitt-
woch, 6. Mai 2020, haben Schüler 
aus Bernburg und Umgebung die 
Möglichkeit, einen praktischen Ein-
blick in einen Ausbildungsberuf zu 
erhalten. 

Für den Aktionstag, der in diesem 
Jahr von der Kreishandwerker-
schaft Anhalt-Bernburg/Köthen 
unterstützt wird, sucht die Hand-
werkskammer Halle Ausbildungs-
betriebe, die sich beteiligen möch-
ten. „Junge Menschen können sich 
oft unter den Berufsbezeichnungen 
nichts vorstellen. Bei ‚Hände hoch 
fürs Handwerk‘ geben wir ihnen die 
Chance, sich selbst für einige Stun-
den im Betrieb auszuprobieren“, 
sagt Jochen Ritter, Abteilungsleiter 
berufliche Bildung in der Kammer. 

Etwa 40 Schüler werden im Vor-
feld des Aktionstages gefragt, für 
welche Berufe sie sich interessieren. 
„In den vergangenen Jahren ist es 
uns gelungen, durch den Aktionstag 
Betriebe und zukünftige Auszubil-
dende zusammenzubringen“, so 
Ritter weiter. Der Aktionstag 
„Hände hoch fürs Handwerk“ wird 
bereits zum fünften Mal veranstal-
tet, jedes Jahr in einem anderen Ort 
im Kammerbezirk. 

Das Besondere: Die Schüler wer-
den von einer Persönlichkeit des 

öffentlichen Lebens begleitet – das 
sind oft Vertreter aus Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft. „In den 
vergangenen Jahren haben wir ver-
sucht, auch Personen miteinzubin-
den, die die Jugendlichen kennen 
und die eine Vorbildfunktion 
haben“, sagt Dirk Neumann, Haupt-
geschäftsführer der Handwerks-
kammer Halle, „das ist uns etwa mit 
Lutz Schweigel ge glückt“. Viele 
Schüler kennen den Darsteller aus 
dem TV-Realityformat „Berlin Tag 
und Nacht“. Was viele aber nicht 
wissen: Schweigel ist selbst gelern-
ter Handwerker. Der 47-Jährige 
motivierte in den vergangenen zwei 
Jahren die Teilnehmer vom Akti-
onstag. 

Interessenten melden sich bei Ausbildungs-
beraterin Astrid Birke, Tel. 0345/2999-211,  
abirke@hwkhalle.de

die schüler nico wehrmann (2.v.l.) 
und Lukas Lohmann (r.) konnten 
sich 2019 bei der Arche naturhaus 
GmbH ausprobieren. 
 Foto: HWK Halle/Martin Löwe

Und plötzlich wird es dunkel
neujahrsempfang der Handwerkskammer Halle setzt politische Akzente für 2020. 
Vorherrschendes Thema sind kohleausstieg und Bonpflicht VoN aNja Worm 

k
urz vor Ende ihrer Rede geht 
einfach das Licht aus. Tho-
mas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle, 

Prof. Dr. Steffen Keitel, Präsident der 
IHK Halle-Dessau, und die Gäste des 
gemeinsamen Neujahrsempfangs 
bleiben im Dunkeln. „Ist das schon 
wieder ein Stromausfall“, fragt Stef-
fen Keitel seinen Redepartner Tho-
mas Keindorf. Nein, das war kein 
Stromausfall, sondern eine Inszenie-
rung mit ernstem Hintergrund. 

Überspitzt wurde ein Szenario für 
das Jahr 2040 dargestellt, in dem es 
– „dank“ einer Politik, die nur auf 
erneuerbare Energien setzt – auch 
mal zu Stromausfällen kommen 

Peter Altmaier hielt auf dem neujahrsempfang die Festrede.   Fotos (3): IHK Halle-Dessau/Uwe Köhn

Blick in die Georg-Friedrich-Händel-Halle. 

Und plötzlich wird es dunkel: Thomas keindorf (l.) und Prof. dr. steffen keitel 
 holen die Grubenlampen raus. 

Um fünf Prozent Unehr
liche dingfest zu machen, 
werden hundert Prozent 
der Wirtschaft kriminali
siert.“ 
Peter altmaier 
Bundeswirtschaftsminister

plätzen und einer Abwanderung 
zuvorzukommen. Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier, der 
an diesem Abend die Festrede hielt, 
wurde aufgefordert, sich für eine 
echte Unternehmensförderung im 
sogenannten „Strukturstärkungsge-
setz“ einzusetzen. Der Gesetzent-
wurf, mit dem die vom Kohleausstieg 
betroffenen Reviere gefördert wer-
den sollen, befindet sich im parla-
mentarischen Prozess. Laut Thomas 
Keindorf mache man sich Sorgen um 
den Erhalt einer ganzen Region: 
„Denn es sind ja nicht nur Arbeits-
plätze in den letzten Montanbetrie-
ben und Kraftwerken, sondern auch 
in mehr als zweitausend Unterneh-
men allein im Handwerk, welche 
direkt und indirekt mit dem Bergbau 
verbunden sind. Servicebetriebe 
etwa oder Zulieferer. Aber es ist eben 
auch der Bäcker an der Ecke, bei dem 
die Familien der Bergleute ihre Bröt-
chen kaufen, das Autohaus, welches 
den Weg zur Arbeit ermöglicht“, 
führt der Präsident der Handwerks-
kammer Halle aus.

Klimaschutz nicht  
um jeden Preis
Der Festredner Peter Altmaier 
betonte die Wichtigkeit von Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz – aber nicht 
um jeden Preis. „Wir können noch so 
eine gute Umweltpolitik umsetzen, 
aber wenn die Wirtschaft und die 
Industrie darunter leiden, dann scha-
den wir eher dem weltweiten Klima“, 
sagte der Bundeswirtschaftsminister 
mit Blick auf Länder wie China, deren 
Industrie dann profitieren würde. Er 
versprach, den Strukturwandel in 
den Bergbaugebieten anzugehen: 
„Keiner wird zurückgelassen: Wir 
sichern die Beschäftigten über das 
Instrument des Anpassungsgelds 
zusätzlich ab und stellen hierfür bis 
zu 4,8 Milliarden Euro zur Verfü-
gung.“

Neben dem bevorstehendem Struk-
turwandel thematisierten Peter Alt-
maier und Thomas Keindorf die Bon-
pflicht. Altmaier, der sich schon 

öffentlich gegen die Bonpflicht aus-
sprach, schob dem Koalitionspartner 
die Verantwortung zu, da erst im 
Parlament die Bonpflicht im Gesetz 
verankert wurde: „Um fünf Prozent 
Unehrliche dingfest zu machen, wer-
den hundert Prozent der Wirtschaft 
kriminalisiert“, sagte er und erntete 
damit viel Applaus. Thomas Keindorf 
rief alle Gäste und insbesondere alle 
betroffenen Handwerksbetriebe dazu 
auf, die Bons zu sammeln. „Wir als 
Kammer werden einen Weg suchen, 

diese Papierberge an die richtige 
Stelle zu bringen“, versprach der 
Kammerpräsident. 

Zum Schluss seiner Rede ermutigte 
der Bundeswirtschaftsminister alle 
Unternehmer, stolz auf ihre Leistun-
gen zu sein. „Sie schaffen zehn 
Arbeitsplätze und haben zwei Auszu-
bildende. Sie sind keine geldgierigen 
Kapitalisten. Sie sind Menschen, die 
sich um ihr Land verdient gemacht 
haben.“ Ein würdiger Abschluss für 
den Startschuss ins neue Jahr. 

kann, auch wenn es nur ein Kurz-
schluss wäre. Aufgrund des Fach-
kräftemangels könnte auch kein 
Elektromeister helfen, so Keindorf. 
Am Ende geht das Licht wieder an 
und der inszenierte Stromausfall ist 
der Abschluss einer Rede der beiden 
Kammerpräsidenten, die drängende 
Probleme der Unternehmer anspra-
chen und politische Forderungen 
stellten. 

Rund 750 Gäste aus Politik und 
Wirtschaft folgten der Einladung 
zum gemeinsamen Neujahrsempfang 
der Handwerkskammer Halle und der 
IHK Halle-Dessau, der Mitte Januar in 
der Georg-Friedrich-Händel-Halle 
veranstaltet wurde. Zentrales Thema 
war der Strukturwandel, der mit dem 
geplanten Kohleausstieg von der Poli-
tik geplant und finanziert werden 
muss, um den Verlust von Arbeits-
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nacHrIcHten aus den KreIsHandWerKerscHaften

Werben für Handwerksberufe  
auf messen für Berufsorientierung 
Die Handwerkskammer Halle und 
die Kreishandwerkerschaften wer-
ben auch 2020 wieder gemeinsam 
für Handwerksberufe. Am Samstag, 
den 21. März ist die Handwerkskam-
mer Halle in Bernburg zur Berufs-
findungsmesse im Kurhaus Bern-
burg vertreten und am Dienstag,  
5. Mai, in Bitterfeld zur Messe für 
Berufsorientierung in der SEK 
Helene Lange. 

Kürzlich warben die Handwerks-
kammer Halle und die Kreishand-
werkerschaft Wittenberg in Jessen 
für Ausbildungsberufe im Hand-
werk. Dafür standen Peter Hoffrich-
ter, Mitarbeiter im Projekt „Passge-
naue Besetzung von Ausbildungs-
plätzen“ der Handwerkskammer 
Halle, und Simone Schneider, Wit-
tenberger Regionalmitarbeiterin 
der Handwerkskammer Halle, Rede 

und Antwort. Am Stand informier-
ten sich Jugendliche der 9. bis  
12. Klassen des Gymnasiums Jessen 
und der 7. bis 10. Klassen der SEK 
Jessen Nord. Wenn auch nicht für 
alle Gymnasiasten der Traumjob im 
Handwerk liege, so informierten 
sich viele nach einem Plan B, falls 
das Studium doch nicht die richtige 
Wahl ist, sagt Peter Hoffrichter. Er 
hatte Flyer und Infobroschüren von 
Kammerbetrieben am Stand auslie-
gen. Termine in gleicher Mission 
hatte Peter Hoffrichter kürzlich in 
Aken, Wolfen und Köthen.

Info: Betriebe können für die Messen ihre 
Ausbildungsplatzangebote bei Peter Hoff-
richter bekanntgeben, soweit diese nicht 
schon in der Lehrstellen- und Praktikums-
börse der Handwerkskammer Halle erfasst 
sind. E-Mail: phoffrichter@hwkhalle.de.

ehrung für die meister der „Goldenen riege“.  Foto: KH Anhalt-Bitterfeld

Handwerks- und Innungstag  
thematisiert ausbildungsmisere 
anhalt-Bitterfeld Zahlreiche Gäste 
aus Wirtschaft, Politik und Hand-
werk begrüßte Kreishandwerks-
meister Roland Prokop kürzlich 
beim 29. Handwerks- und Innungs-
tag der Kreishandwerkerschaft 
Anhalt-Bitterfeld im Katharinasaal 
der barocken Stadthalle in Zerbst. 

In seiner Eröffnungsrede thema-
tisierte er neben dem immensen 
Nachwuchs- und Fachkräfteman-
gel, der in allen Bereichen des 
Handwerks spürbar angekommen 
ist, auch die prekäre Ausbildungs-
misere. Lösungsansätze, junge 
Menschen für eine Ausbildung im 
Handwerk zu begeistern und nach-
haltig heranzuführen, müssen sei-
ner Auffassung nach schneller grei-
fen. Gleiches gelte für das in Sach-
sen-Anhalt viel diskutierte, aber 
noch nicht eingeführte Azubi-Ti-
cket für Bus und Bahn. Auch die 
Rückführung zur Meisterpflicht in 
zwölf Handwerksberufen befürwor-
tet er als richtigen Schritt in Hin-
sicht einer qualitativ hohen Lehr-
ausbildung und sei somit die folge-
richtige Voraussetzung für den 
eigenen Firmennachwuchs. 

Dass die Abschaffung der Meis-
terpflicht mit der Novellierung der 
Handwerksordnung 2004 keine 
glückliche Entscheidung war, 
unterstrich auch Britta Grahneis, 
die neben Bürgermeister Andreas 
Dittmann und Landrat Uwe 
Schulze, Grußworte des verhinder-
ten Handwerkskammerpräsidenten 
Thomas Keindorf, überbrachte. 

Im Mittelpunkt der Festveran-
staltung standen die Meisterjubi-
lare, die mit dem Goldenen bezie-
hungsweise Silbernen Meisterbrief 
geehrt wurden. Sichtlich gerührt 
waren die Meister, als Carmen Pot-
tel, Ge schäftsführerin der Kreis-
handwerkerschaft Anhalt-Bitter-
feld, Höhepunkte ihrer Meisterprü-
fung Revue passieren ließ. Kreis-
handwerksmeister Roland Prokop 
wurde überrascht. Er erhielt für 
besondere Verdienste in der Hand-
werksorganisation und für seine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 
die Ehrenurkunde der Handwerks-
kammer Halle (Saale) aus den Hän-
den von Britta Grahneis. Direkt im 
Anschluss der Festveranstaltung 
startete die 20. Handwerkernacht.

förderung In mIt teldeutscHl and 

geldspritze für innovative produkte
Handwerksfirmen sowie Gründer 
und Start-ups können sich bis Mitt-
woch, 11. März, für den IQ Innovati-
onspreis Mitteldeutschland bewer-
ben. Angesprochen sind Unterneh-
mer, die ein innovatives Produkt, 
Verfahren oder eine Dienstleistung 
entwickelt haben. 
Der Branchenfokus liegt dabei auf 
Automotive, Chemie/Kunststoffe, 
Energie/Umwelt/Solarwirtschaft, 
Informationstechnologie und Life 
Sciences. Das Preisgeld für die bes-
ten marktfähigen Innovationen ist 
mit 7.500 Euro dotiert. Weiterhin 
sind umfangreiche Marketingleis-
tung, wie zum Beispiel ein Image-
kurzfilm oder ein Imagetext, sowie 
eine mediale Außenwerbung Be -
standteil der Anerkennung. Zusätz-

lich dazu werden noch die lokalen 
Innovationspreise Halle (Saale), 
Leipzig und Magdeburg verliehen. 
Der Gesamtsieger erhält ein Preis-
geld in Höhe von 15.000 Euro. Vor-
aussetzung für die Teilnahme ist 
der Bezug zu den Schwerpunkt-
branchen und zur Region Mittel-
deutschland. 

Die Phasen Idee und Konzeption 
sollten überschritten und das Pro-
dukt nicht länger als zwei Jahre auf 
dem Markt sein. Alle Preisgelder 
werden durch das Engagement von 
Sponsoren ermöglicht und werden 
im Sommer 2020 im Schlosspark 
Köthen verliehen. 

Bewerbungen über  
www.iq-mitteldeutschland.de

geBurtstage

Wir gratulieren
In der Zeit vom 17. Februar bis 
1. märz 2020 gratulieren wir zu 
 folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Iris Günther 
zum 60., siegfried keller zum 60., 
enno konstabel zum 60., Horst-
Björn Brosien zum 65., Herbert 
schubert zum 65.
Burgenlandkreis: reinhard Voß-
gätter zum 65., erwin kürschner 
zum 70., Jürgen schwier zum 75., 
Ingrid Hempel zum 80.
Dessau-roßlau: Bernhard Lang 
zum 70.
Halle (Saale): erika-ella Jäckel 
zum 60., Jens milleck zum 60., 
Gerd Orlowski zum 65., dirk Lub-
bersen zum 75.
mansfeld-Südharz: Uwe Arndt 
zum 60., martina Hannig zum 60., 
siegmar Jansky zum 65., manfred 
Litzenberg zum 70.
Saalekreis: wolfgang Gärtner zum 
60., Volker Pilous zum 60., Jürgen 
schmidt zum 60., Anna wendur 
zum 60., Lothar Böse zum 65.,  
manfred schimpf zum 65., Volker 
wanka zum 65., knut Gonschorek 
zum 70., werner morche zum 70., 
Freimut Oppermann zum 70.
Salzlandkreis: Günter renneberg 
zum 70., Horst wittig zum 85.
Wittenberg: siegmar Frömmichen 
zum 60., matthias schneider zum 
60., kurt Burchardt zum 65., Axel 
klinger zum 65.

HWK Halle InformIert 

Berater vor ort 
Bernburg: 19. märz 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 wirtschaftsför-
derung, Albrechtstr. 127, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 26. 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,  
Zimmer 204, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256. 
Querfurt: 25. Februar, 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: 5. märz, 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 
finden donnerstags von  
13.30-16.30 Uhr in eisleben statt 
sowie auf Anfrage in dessau-roß-
lau und weißenfels. Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-105.

Mangel an Fachkräften wird  
immer größeres Problem
konjunkturumfrage belegt die nachwuchssorgen im Handwerk VoN aNja Worm

ein Thema bestimmte die Vor-
stellung der Konjunkturzahlen 
Ende Januar: der Fachkräfte-

mangel. Denn die Handwerkskam-
mer Halle befragte Unternehmen 
nicht nur zu ihrer aktuellen Wirt-
schaftslage, sondern auch zu den 
Hemmnissen ihrer betrieblichen Ent-
wicklung. 

Platz eins und zwei der größten 
Hindernisse nehmen seit Jahren hohe 
Steuern und hohe Sozialausgaben 
ein. Doch die Belastung durch fehlen-
des Fachpersonal nimmt stetig zu. 
Gab vor 20 Jahren nur 12,1 Prozent 
der Betriebe an, fehlende Fachkräfte 
würden die eigene Entwicklung hem-
men, ist es nun mit 43,9 Prozent fast 
die Hälfte aller befragten Unterneh-
men. „Es fehlen Lehrlinge, es fehlen 
ausgebildete Facharbeiter, Meister 
und Techniker, um die derzeit hohe 
Nachfrage nach Handwerksleistun-
gen zu befriedigen“, sagte Kammer-
präsident Thomas Keindorf bei der 
Vorstellung der Konjunkturzahlen. 
Der Präsident der Handwerkskammer 
Halle schlug drei Ideen vor, mit denen 
die Zahl der Auszubildenden gestei-
gert werden könnte. 

Dazu gehört die Forderung, Be -
triebe für ihre Ausbildungsleistung 
finanziell zu unterstützen. „Bei-
spielsweise, indem Kranken-, Pflege- 

und Unfallversicherungen der Lehr-
linge übernommen werden, so wie 
das bei Studenten bis zum 27. Lebens-
jahr auch der Fall ist“, so Keindorf. 
Zusätzlich sollten die Wege der Aus-
zubildenden durch eine bessere 
Abstimmung zwischen den Berufs-
schulen verkürzt und die Lehrlinge 
durch ein Azubiticket unterstützt 
werden. Als dritte Maßnahme tritt 
Keindorf für eine verbindliche Lauf-
bahnempfehlung für die Gymnasien, 
die auf ein Studium vorbereiten, und 

Thomas keindorf (l.) und dirk neumann bei der Vorstellung der konjunktur-
umfrage.   Foto: Anja Worm/HWK Halle

eine zeitgleiche Stärkung der Sekun-
darschulen ein. 

Der Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle, Dirk Neu-
mann, thematisierte die Wiederein-
führung der Meisterpflicht für zwölf 
Gewerke, die nicht nur wieder Quali-
tätsstandards schaffe, sondern viel-
leicht dem Fachkräftemangel mit 
entgegenwirke. „Wir hoffen, dass 
eine solide Ausbildung in den Ge -
werken Einzug erhält“, sagte Neu-
mann.

Fotografen wehren sich 
gegen Gesetzentwurf 
sollen Beamte bald Passfotos machen dürfen? sturm der entrüstung  
unter Berufskollegen auch im kammerbezirk VoN liSa KüHNe 

Um Manipulationen an Pässen 
zu verhindern, bereitet das 
Bundesinnenministerium der-

zeit ein „Gesetz zur Stärkung der 
Sicherheit im Pass- und Ausweiswe-
sen“ vor. Der Gesetzesentwurf sah 
ursprünglich vor, dass ausschließlich 
Beamte Passfotos von Antragstellern 
machen sollen, um dadurch Manipu-
lationen zu verhindern. Das sorgte 
kürzlich für einen Aufschrei bei Foto-
grafen deutschlandweit. 

Mittlerweile ist das zuständige 
Ministerium von diesem Vorhaben 
abgerückt, doch auch im Kammerbe-
zirk Halle beschäftigt das Thema die 
Handwerkerschaft noch immer. Roy 
Tempel, Inhaber von Photo-Tempel 
mit Sitz in Naumburg, kritisierte in 
einem Schreiben an die Handwerks-
kammer Halle. „Dieses Gesetz bedeu-
tet eine Existenzbedrohung von Foto-
grafen in jeder Stadt mit einem Ein-
wohnermeldeamt“, sagt er. Für viele 
Fotografen gehöre das Anfertigen 
von Passbildern zum Kerngeschäft: 
„Zudem bringt der Kundenkontakt 
oftmals neue Aufträge im Bereich 
Porträtfotografie, Bewerbungsbilder 
und auch Industrieaufträge mit sich.“ 

Doris Faust, Inhaberin von Foto 
Faust mit Sitz in der Hallenser Innen-
stadt und in der Nähe des Einwohner-
meldeamtes, hätte die Umsetzung 
hart getroffen: 80 Prozent der Kund-
schaft kämen, um Fotos für Ausweise 
machen zu lassen, sagt sie. Das Foto-
studio wirbt sogar mit einem Pass-
bildtag und einem mobilen Pass-
bild-Service für Menschen mit Beein-
trächtigungen. „Nachdem das raus-
kam, ist unsere Berufsgruppe auf die 
Barrikaden gegangen. Das ging ja gar 
nicht“, sagt sie. „Unsere Kunden 
waren total verunsichert, ob sie über-
haupt noch Fotos bei uns machen 
lassen dürfen“, sagt sie. „Die Automa-
ten haben uns damals schon viel 
kaputt gemacht und jetzt auch noch 
das.“ Passbilder seien ein sensibles 
Thema, dass zum einen handwerkli-
ches Können und Fingerspitzenge-
fühl beim Kunden voraussetze. „Wir 
motivieren die Leute. Auch bei einem 

biometrischen Foto darf man zum 
Beispiel lächeln. Das wissen viele 
Kunden nicht.“ Genau wie Roy Tem-
pel hofft auch sie auf die Unterstüt-
zung der Handwerkskammer Halle. 

„Wir sind als Handwerksorganisa-
tion im Sinne der Betriebe aktiv 
geworden und haben über den Zent-
ralverband des Deutschen Hand-
werks gegenüber dem Innenminister 
signalisiert, dass das Handwerk eine 
kritische Haltung zum Gesetzent-
wurf einnimmt“, sagt Dirk Neumann, 

Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Halle. „Wir haben den 
Ministerpräsidenten und den Innen-
minister von Sachsen-Anhalt sowie 
alle Bundestagsabgeordneten aus 
dem Kammerbezirk kontaktiert und 
sie gebeten, im Entscheidungspro-
zess eine Interessenabwägung vorzu-
nehmen.“ 

Das frühzeitige Eingreifen von Ver-
bänden und Kammern zeigte Wir-
kung. Gegenüber der Deutschen Pres-
seagentur (dpa) sagte Innenminister 
Horst Seehofer im Januar: „Bei der 
Sicherheit unserer Identitätsdoku-
mente machen wir keine Kompro-
misse. Das gilt auch für die Passfo-
tos“, und betonte, ihm sei wichtig, 
dass sich Bürger in Zukunft „ent-
scheiden können, ob sie die Passfotos 
künftig bei der Behörde oder in 
einem Fotogeschäft anfertigen las-
sen.“ Man wolle den Gesetzesentwurf 
überdenken und eine Lösung finden, 
die Berufsfotografen nicht benachtei-
lige. So könne es beispielsweise einen 
direkten Draht zwischen Fotografen 
und Ämtern geben, damit Daten 
unangetastet und somit sauber blei-
ben. Für Roy Tempel wäre solch ein 
System, Hand in Hand mit den 
Ämtern, wie es bereits in anderen 
europäischen Ländern, zum Beispiel 
in Österreich, praktiziert wird, die 
beste Lösung. „Passbild-Fotografen 
sollten wieder registriert und lizen-
ziert werden, um biometrische Pass-
bilder für Ausweisdokumente erstel-
len zu dürfen. Ob nun in Papierform 
oder digitaler Übertragung ins Amt. 
Die Infrastruktur ist ja bereits da. Sie 
heißt Fotograf. Passen wir sie doch 
einfach an und nutzen sie auch“, sagt 
er. Dafür müsse das Rad nicht neu 
erfunden werden. 

Fotografen, ihre Vereinigungen 
und die Kammern werden den 
Gesetzgebungsprozess weiterhin mit 
Argusaugen beobachten: „Wir wer-
den das Thema weiterhin intensiv 
begleiten und in Gesprächen mit der 
Landesregierung aufgreifen“, versi-
chert auch Kammerpräsident Tho-
mas Keindorf.

Nachdem das raus
kam, ist unsere Berufs
gruppe auf die Barri
kaden gegangen.“ 
Doris Faust 
Fotografin in Halle (saale) 

PassbildFotografen 
sollten wieder regist
riert und lizenziert 
werden, um biometri
sche Passbilder für 
Ausweisdokumente 
erstellen zu dürfen.“ 
roy Tempel  
Fotograf in naumburg 

Aktuelle  
wirtschafts politische 
 Nachrichten fürs 
Handwerk

w w w.dhz.net
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Meisteroffensive 2020
neun neue meisterkurse starten im Bildungs-  
und Technologiezentrum der Handwerkskammer Halle 

Im Jahr 2020 beginnen im Bil-
dungs- und Technologiezentrum 
(BTZ) der Handwerkskammer 

Halle neun neue Meisterkurse. 
Bereits am 30. März fängt ein 

Kurs für angehende Kfz-Techniker 
an. Am 13. April startet der Lehr-
gang für Metallbauer. In den Som-
mermonaten, am 8. Juni, beginnt 
der neue Maler- und Lackierer-Kurs 
sowie einer für Fahrzeuglackierer. 
Der Meistervorbereitungslehrgang 
für Friseure fängt am 31. Juli an. 

Im September starten drei Kurse: 
Ein Meisterkurs im Kfz-Handwerk 
beginnt am 4. September. Der Meis-
tervorbereitungslehrgang für Ins-
tallateure und Heizungsbauer fängt 
am 7. September an. Der Lehrgang, 
der zum Elektrotechnikmeister 
vorbereitet, beginnt am 28. Sep-
tember. Für Zimmerer startet 
zudem am 9. Oktober ein Kurs. Alle 

Lehrgänge finden, mit Ausnahme 
der berufsbegleitenden Kurse für 
Kfz-Techniker (Beginn am 4. Sep-
tember) und für Zimmerer, in Voll-
zeit statt. Lehrgangsstandort ist das 
BTZ in Halle, nur der Lehrgang für 
Installateure und Heizungsbauer 
findet am Standort in Stedten statt. 
Ein späterer Einstieg in die Meister-
kurse ist jeweils möglich. Der 
Abschluss mit dem Meisterbrief 
ermöglicht es, einen eigenen 
Betrieb zu gründen oder eine Hand-
werksfirma zu übernehmen. Die 
Lehrgänge werden von erfahrenen 
Dozenten und Praktikern geleitet. 
Eine Förderung mit dem Auf-
stiegs-BAföG ist möglich.

Weitere Informationen zu den Meisterkur-
sen sind online unter hwkhalle.de/meister 
und per Telefon unter 0345 7798-700 erhält-
lich

meisterlich: der Abschluss mit dem meisterbrief ermöglicht es, einen 
 eigenen Betrieb zu gründen.  Foto: www.amh-online.de
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mehr Geld  
für Stipendiaten 
Die Bundesregierung stockt das 
Weiterbildungsstipendium auf. 
Seit Januar ist die Förderung von 
insgesamt 7.200 auf bis zu 8.100 
Euro gestiegen. Der jährliche 
Betrag erhöht sich von 2.400 auf 
2.700 Euro. Das Stipendium rich-
tet sich unter anderem an junge 
Handwerkerinnen und Handwer-
ker, die ihren Meister absolvieren 
wollen. Die Aufnahme ist bis zum 
24. Lebensjahr möglich, wobei der 
Zentralverband des Deutschen 
Handwerks eine Anhebung auf  
27 Jahre fordert. 

Die Handwerkskammer Halle 
verzeichnete für 2019 insgesamt 
elf Aufnahmen. Für 2020 erhiel-
ten zwölf Bewerber einen positi-
ven Bescheid. In den vergangenen 
zwei Jahren war die Nachfrage 
sehr hoch, sodass alle Plätze 
besetzt werden konnten.

Ansprechpartnerin in der HWK Halle ist 
Julia Schuricht: Tel. 0345/2999-201,  
E-Mail: jschuricht@hwkhalle.de

Kurse des BtZ’  
der HWK Halle
Meisterkurse Teil 1 und 2: 

 ț elektrotechniker: 28.09.2020 – 
27.08.2021

 ț Friseur: 31.07. – 04.12.2020
 ț Installateur und Heizungsbauer: 
07.09.2020 – 02.07.2021

 ț kfz- (Teil 2): 30.03. – 24.07.2020
 ț maler und Lackierer:  
08.06. – 12.02.2021

 ț metallbauer: 13.04. – 13.11.2020
 ț Zimmerer: 09.10.2020 – 
01.10.2022

Drohnenführerschein: 
20.02.2020
existenzgründerseminare:  
22. – 26.06.2020
Hochvolt-eigensichere Systeme 
(Kfz-): 31.08. - 01.09.2020
Wartung/einstellung Gasgeblä-
sebrenner: 14. - 15.04.2020
DVS-Schweißerlehrgänge, CNC- 
und CaD-Fachkraft: ständiger 
einstieg möglich

Renteninfos  
für Handwerker
Tipps und Beratung rund um Ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom 
Versorgungswerk der Handwerks-
kammer am Dienstag, 25. Februar 
von 9 bis 11 Uhr in der Handwerks-
kammer, Raum 304. Die Anmel-
dung erfolgt unter Tel. 0172/ 
3410276 oder ralph.hoffmann@
inter.de. 

Am Mittwoch, den 19. Februar 
informiert Sie ebenfalls Marco 
Vondran, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung/
Bund (im Ehrenamt), von 10 bis  
14 Uhr in der Handwerkskammer, 
Raum 121. Eine Terminvereinba-
rung erfolgt unter Tel. 0345/2999-
221.

Teilnehmende Betriebe

Firma dieringer GmbH, Firma 
diri GmbH, Firma mrs Lutz 
noske, Tischlerei ralf Linke, 
malermeisterbetrieb knut 
Curth, Haarstudio André 
 Herzog, Firma müller GmbH & 
Co. kG

Traumberuf Konditorin 
Bewerbungstraining für Jugendliche: schüler des Landsberger Gymnasiums 
befassten sich drei Tage lang mit Handwerksberufen VoN liSa KüHNe 

sowohl Jugendliche als auch 
Betriebe wünschen sich, dass 
die Berufsorientierung frühzei-

tig beginnt. Die Handwerkskammer 
Halle hat mit dem Landsberger Gym-
nasium einen weiteren Partner 
gefunden, mit dem sie Jugendliche 
an Handwerksberufe heranführen 
kann. Kürzlich erhielten 86 Jugendli-
che eine dreitägige Berufsorientie-
rung sowohl in ihrer Schule als auch 
in der Handwerkskammer Halle, wo 
Bewerbertrainings stattfanden. 

Die Kreishandwerkerschaft Hal-
le-Saalekreis hatte dafür Betriebe 
gewonnen, die sich bereiterklärten, 

Johanna Hoppe im Gespräch mit malermeisterin ellen müller-Bergmann. 
  Foto: HWK Halle/ Lisa Kühne 

Klar ist das Gehalt wich-
tig. Aber wenn der Beruf 
am Ende keinen Spaß 
macht, hat man auch 
nichts gekonnt.“ 
Johanna Hoppe 
schülerin

im Schaufenster zu sehen ist, macht 
das unglaublich stolz“, so die 15-Jäh-
rige. 

Das Bewerbungsgespräch führte 
Malermeisterin Ellen Müller-Berg-
mann, Geschäftsführerin der Müller 
GmbH & Co. KG. Sie gab Tipps, wie die 
Schülerin im Handwerk Karriere 
machen kann und lobte die Bewer-
bungsmappe. Generell erhielt das 
Bewerbungstraining seitens der 
Unternehmer eine sehr gute Reso-
nanz. Sie erhielten ein rundum posi-
tives Bild von den Jugendlichen und 
lobten die gute Vorbereitung. Dirk 
Neumann, Geschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle, zeigte sich 
ebenfalls zufrieden: „Das Landsber-
ger Gymnasium ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie frühzeitige Berufsorientie-
rung auch an Gymnasien funktionie-
ren kann. Die Jugendlichen werden 
für die duale Ausbildung sensibili-
siert und treten in direktem Kontakt 
zu Unternehmen, die ausbilden.“

Einmal Prinzessin sein …
Jana Conrad lässt mit „VerwÜnsCHter Fotografie“ mädchenträume wahr werden. Auf der mhm in Leipzig stellt sie 
ihr konzept vor VoN liSa KüHNe 

e
ines der wichtigsten Marke-
tingevents für Handwerksbe-
triebe in der Region, die „mit-
teldeutsche handwerks-

messe“ (mhm) in Leipzig, beginnt an 
diesem Sonnabend. Für Fotografin 
Jana Conrad ist sie der erste große 
Auftritt vor einem breiten Publikum 
ein Jahr nach dem Beginn ihrer 
Selbstständigkeit. 

Die 40-Jährige ist am Kreativstand 
der Handwerkskammer Halle vertre-
ten. Zu Hause in Wünsch bei Mücheln 
drehte sich in den vergangenen 
Monaten alles um DAS Event. Eigens 
dafür hat sie T-Shirts bedrucken und 
ein „XXL-Foto-Buch“ anfertigen las-
sen, in dem das Ergebnis eines span-
nenden Jahres als Beauty- und Fanta-
sy-Fotografin steckt. 

Hobby wird zum Beruf 
Die studierte Architektin hat lange 
Zeit in der Baubranche gearbeitet. 
„Aber ich habe nie die kreative Erfül-
lung gefunden“, sagt sie. Die fand sie 
aber schon immer in ihrem Hobby – 
der Fotografie. Von ihrer Idee, sich 
damit selbstständig zu machen, rie-
ten ihr Freunde und Familie ab. „Die 
gängigen Argumente waren: ‚Das ist 
doch brotlose Kunst‘ oder ‚es gibt 
doch schon so viele Fotografen‘“, sagt 
sie. Erst eine Mentorin, die sie beruf-
lich beriet, bestärkte sie darin, den 
Weg zu gehen. 

Jana Conrad wagte den Sprung ins 
kalte Wasser und erfüllt seit 2019 mit 
ihrer Geschäftsidee den Traum einer 
jeden Frau: „Einmal Prinzessin sein.“ 
Dafür muss „Frau“ nicht vor den 
Altar treten, sondern kann bei „Ver-
WÜNSCHte Fotografie“ als Meerjung-
frau, Goldmarie, schwarze Magierin 
oder Medusa aus der Haut fahren. Das 

passende Equipment, wie opulente 
Kleider voll Tüll, Rüschen oder edler 
Spitze, Corsagen, Haarschmuck aus 
Blumen und Perlen hat Jana Conrad 
in ihrem Fundus. Ihren Kostümen, 
die sie selbst schneidert, secondhand 
erwirbt oder anfertigen lässt, gibt sie 
mit eigenen fantasievollen Kreatio-
nen noch das i-Tüpfelchen. 

„Ich denke mir meine Figuren 
selbst aus und meine Kunden können 
dann wählen oder mit eigenen Ideen 
zu mir kommen“, sagt sie. So wie die 
Polizistin aus Ulm, die über das Inter-

net auf „VerWÜNSCHTE Fotografie“ 
aufmerksam geworden ist und sich 
mit dem Foto-Shooting einfach etwas 
Gutes tun wollte. „Im Alltag müssen 
wir funktionieren und von Termin zu 
Termin hetzen. Es gibt den Wunsch 
vieler Menschen, der Realität auch 
mal zu entrinnen. Viele Frauen lieben 
es, in eine andere Rolle zu schlüp-
fen“, sagt sie. Jana Conrad brachte 
ihre Kundin in einem Naumburger 
Hotel unter, arrangierte Visagistin 
und Friseurin und mietete sich ein 
Studio in Leipzig. Es entstanden eine 

Fotografin Jana Conrad mit ihrem Bildband.  Foto: HWK Halle/Lisa Kühne 

Reihe fantasievoller Bilder, aus der die 
Polizistin ihre Lieblingsfotos wählte. 

Traum vom eigenen Fotostudio
Was Jana Conrad noch zu ihrem 
Glück fehlt, ist das eigene Fotostudio. 
Am liebsten in einem alten unsanier-
ten Gemäuer wie einem Schloss, in 
dem Platz ist für ihren Fundus. Bisher 
muss das Eigenheim in Wünsch her-
halten. Der Messestand auf der mhm 
soll das Konzept „VerWÜNSCHTE 
Fotografie“ bekannter machen und 
genau wie Jana Conrads Fotografien 

ein Blickfang werden. „Die Besucher 
können mir dabei zuschauen, wie ich 
aus Schaumfolie Flügel herstelle. 
Kinder können bei mir Blüten basteln 
und natürlich zeige ich auch meine 
Kostüme“, sagt sie. Dadurch komme 
man viel schneller ins Gespräch – 
auch mit potentiellen Kunden. 

Info: Die „mitteldeutsche handwerksmesse“ 
(mhm) lädt vom 15. bis 23. Februar 2020 in die 
Messe Leipzig ein. Die Handwerkskammern 
Halle und Magdeburg organisieren den Ge-
meinschaftsstand in Halle 5, Stand: A 19/C 22
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die Gespräche unter realen Bedin-
gungen durchzuführen. Die Jugend-
lichen hatten im Vorfeld eine Bewer-
bungsmappe für einen Handwerksbe-
ruf vorbereitet und abgegeben. Wie 
sich herausstellte, waren die Berufe 
des Automobilkaufmannes und des 
Fotografen besonders gefragt. Für 
Jugendliche, wie für die Schülerin 
Johanna Hoppe, war dieses Training 
besonders wertvoll. Denn für sie 
steht fest, dass sie ins Handwerk 
gehen möchte und nach der Schule 
eine Ausbildung zur Konditorin 
absolvieren will. Dafür möchte sie 
auch in ihrer Heimat bleiben. 

„Ich liebe es zu backen. Nach 
einem stressigen Tag in der Schule 
kann ich dabei abschalten“, sagt die 
Dammendorferin. Die Leidenschaft 
für den späteren Beruf sei für sie aus-
schlaggebend: „Klar ist das Gehalt 
wichtig. Aber wenn der Beruf am 
Ende keinen Spaß macht, hat man 
auch nichts gekonnt“, sagt Johanna 
Hoppe. Ihr Onkel sei Konditormeister 
in Thüringen und bereits mit drei 
Jahren habe sie ihm beim Backen 
assistiert. „Wenn das Ergebnis dann 


