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Banken im 
Umbruch

Was auf die Betriebe 
zukommt  Seite 4/5
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Verkaufte Auflage: 492.457 Exemplare (IVW IV/2019)  |  Preis: 3,10 Euro

ANZEIGE

ONLINE

Ein italienischer Handwerker 

und sein Meisterstück

Tischler Geppetto und seine le-

bendige Holzpuppe „Pinocchio“ 

feierten Premiere bei der Berlinale 

www.dhz.net/pinocchio

Foto: Greta De Lazzaris 

QUERGEDACHT

Sesselkleber 
versus 
Hinschmeißer
Früher tummelten sich die Alpha-
tierchen auf Chefposten und in der 
Politik, im Sport wie im Showge-
schäft. Jahrzehntelang wurde hin-
genommen, dass man die Sessel-
kleber so schnell nicht wieder los 
wurde. Exemplarisch sei hier 
Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter genannt. 
Doch derzeit scheint sich das Blatt 
zu wenden. Wer etwas auf sich 
hält, wirft die Flinte frühzeitig ins 
Korn. Etwas Gegenwind und flugs 
wird die Flucht ergriffen. Am bes-
ten bevor irgendjemand etwas 
ahnt, dann ist der Überraschungs-
effekt am größten und der Scha-
den unkalkulierbar. Trendsetter 
war ausgerechnet Horst Köhler. 
Der Altbundespräsident trat 2010 
dünnhäutig und beleidigt völlig 
überraschend zurück. Seitdem 
macht ein neuer Typus Schule: der 
Hinschmeißer. Die Liste derer, die 
keinen Bock mehr haben und das 
auch raushängen lassen, wächst 
nun stetig. Prinz Harry, Jürgen 
Klinsmann, Kardinal Marx und 
AKK sagten kürzlich ohne Vorwar-
nung „ich bin dann mal weg“. Tho-
mas Kemmerich meinte erst, er 
wolle. 25 Stunden später wollte er 
aber nicht mehr. Ein Fachkräfte-
mangel an sesselklebenden Alpha-
tierchen ist zu befürchten. Dabei 
werden sie dringend benötigt, um 
mal wieder etwas politikverdros-
sene Lethargie in den Berliner 
Regierungsalltag zu bringen. Vor-
sichtshalber hat der ewig in den 
Startlöchern stehende Friedrich 
Merz ja schon seinen Aufsichts-
ratsposten hingeschmissen.  dan

D
ie Politik hat schon meh-
rere Bürokratieentlas-
tungsgesetze auf den Weg 
gebracht, doch das Hand-

werk spürt davon nur wenig. „Was 
bisher beim Bürokratieabbau 
gemacht wurde, das kommt in der 
Praxis nicht an“, sagte ZDH-Präsi-
dent Hans Peter Wollseifer. Viel-
mehr machten ständig neue Pflich-
ten und Anforderungen dem Hand-
werk das Leben schwer. Viele Hand-
werker schwankten zwischen Wut 
und Resignation angesichts der 
Fülle an Regularien, Vorschriften 
und Dokumentationspf lichten. 
Woran es besonders hakt, hat der 
Verband in einem Forderungskata-
log zusammengetragen.

Wie Wollseifer weiter sagte, spiel-
ten Handwerker durch den hohen 
Bürokratieaufwand zum Teil auch 
mit dem Gedanken, den Betrieb auf-
zugeben. Teilweise sähen sie sich 
manchmal auch gezwungen, im 
Graubereich zu agieren. Darüber 
hinaus schrecke der Wust an Büro-
kratie viele potenzielle Nachfolger 
davon ab, sich selbstständig zu 
machen. Von der Politik verlange er 
deshalb Entschlossenheit im Kampf 
gegen Bürokratie. „Der Gesetzgeber 
und die Verwaltung müssen 
umdenken“, betonte er. „Wir brau-
chen Kontinuität statt kontinuierli-
cher Änderungen von Gesetzen, 
Freiräume statt pauschalem Miss-
trauen gegenüber den Betrieben, 
Digitalisierung satt dezentralem 
Stückwerk und Kooperation statt 
Bestrafung durch Vollzugsbehör-
den“, fügte er hinzu.

Konkret fordert der Handwerks-
verband mehr zeitliche Freiräume 
für die Betriebe. So sollten Gesetze 
nur einheitlich an einem von zwei 
Stichtagen im Jahr – etwa zum Jah-

52 Ideen zum 
Abbau von 
Bürokratie
Der Bürokratieabbau kommt nicht recht voran. 

Das muss sich ändern, verlangt der ZDH und legt 

einen Forderungskatalog vor VON KARIN BIRK

Keramikern über die Schulter geschaut
Zum 15. Mal laden rund 550 Töpfer und Keramiker in ganz Deutschland zum Besuch ihrer Werkstätten und Ateliers ein.  

Der „Tag der offenen Töpferei“ am 14. und 15. März wird ehrenamtlich von Innungen und Verbänden organisiert. Einer die-

ser Ehrenamtlichen ist Clemens Schleifer aus Scheinfeld in Mittelfranken, Keramikmeister seit 1985. Handgearbeitete 

Ware liegt im Trend. „Die Leute haben großes Interesse an individuell gestaltem Geschirr, Schälchen, Tassen und Tellern“, 

sagt Schleifer. Sie wüssten den Wert handwerklicher Arbeit wieder zu schätzen. Inzwischen sei vielen Kunden bewusst, 

dass Töpferei kein „Selbstverwirklichungsberuf“ sei, sondern ein Handwerk, das man sorgfältig erlernen müsse.

 Foto: Clemens Schleifer

resanfang und zum 1. August – in 
Kraft treten. Auch sollten die Unter-
nehmen zwischen Verabschiedung 
des Gesetzes und Inkrafttreten aus-
reichend Zeit zur Umstellung 
haben. Außerdem müsse der Büro-
kratiebegriff richtig definiert und 
auch der „einmalige Umstellungs-
aufwand“ in den Erfüllungsauf-
wand einbezogen werden. Daneben 
sollten Gesetze verständlich formu-
liert sein. Betriebe sollten außer-
dem nicht unter Generalverdacht 
gestellt werden, vielmehr brauche 
es einen Mentalitätswandel hin zu 
mehr Vertrauen in die Rechtstreue 
von Betrieben. Dies gelte etwa bei 
Dokumentationspflichten für den 
Mindestlohn.

Nach Ansicht des Handwerksver-
bandes sollte der Gesetzgeber stär-
ker als bisher die Erfahrung der 
Praxis in das Gesetzgebungsverfah-
ren einbeziehen. Nur so könnten die 
Auswirkungen der Vorschriften 
richtig abgeschätzt werden. Darü-
ber hinaus wünscht sich das Hand-
werk auch eine kundenfreundli-
chere Verwaltung, die nicht nur die 
Digitalisierung nutzt, sondern auch 
für einheitliche Ansprechpartner 
sorgt, wenn es – etwa bei Bauvorha-
ben – um Anträge geht, bei denen 
mehrere Behörden beteiligt sind. 

Und nicht zuletzt bedeutet Büro-
kratieabbau, Vorschriften zu strei-
chen. Wie die Entlastungsvor-
schläge aussehen könnten, hat der 
Verband in einer Liste von rund 50 
Vorschlägen zusammengetragen. 
Darunter finden sich Ausnahmen 
von der Bonpflicht, genau wie die 
Abschaffung unnötiger Informati-
onspflichten im Verbraucher- und 
Datenschutz oder die Abschaffung 
der Vorfälligkeit der Sozialversiche-
rungsbeiträge.  Seite 2

Sicherheit ist, 
wenn man sich 
von Anfang an

auf einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de
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Neue Technik im Bildungszentrum 
Sie sind für das bloße Auge kaum 
sichtbar, leisten aber eine Menge 
Arbeit im Hintergrund: speicherpro
grammierbare Steuerungsgeräte. Die 
in Fachkreisen abgekürzt SPS ge
nannten Geräte steuern zum Beispiel 
Aufzüge und Autowaschanlagen. 

Damit im Alltag für den Nutzer ein 
Knopfdruck reicht und eine Maschine 
das richtige Programm ausführt, 
müssen die Steuerungsgeräte von 
Elektronikern montiert, gewartet 
und repariert werden. Um hier auf 
dem neuesten Stand zu bleiben, hat 
das Bildungs und Technologiezent

rum der Handwerkskammer Halle  
18 neue Geräte angeschafft. 

Diese kommen in der Ausbildung 
des dritten Lehrjahres zum Einsatz, 
aber auch bei Fortbildungen und der 
Meisterausbildung. „An den neuen 
SPS-Geräten können wir die aktuel
len Prozesse wie Vernetzbarkeit – 
Stichwort Internet 4.0 – und Fernwar
tung erklären und zeigen“, sagt 
Christian Angermann, Ausbildungs
leiter Elektro bei der Handwerkskam
mer Halle. Die Digitalisierung habe 
auch hier massiv Einzug gehalten, 
das Hauptwerkzeug für die SPS-Ge

elias dietzel (r.) und Christian angermann am neuen sPs-Gerät. 

  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

räte sei der Laptop, über den die 
Befehle eingegeben werden. 

Für den Auszubildenden Elias Diet
zel, der mit seinen Mitschülern als 
Erster an den SPS-Geräten arbeiten 
durfte, wird der Unterschied deut
lich: „Wir sind zwar erst seit zwei 
Stunden mit den Geräten beschäftigt, 
aber man merkt, dass die Verarbei
tung schneller funktioniert als bei 
den alten Geräten.“  ml

Informationen zu Meistervorbereitungslehr-

gängen mit den SPS-Geräten sind unter 

www.hwkhalle.de/elektro zu finden
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GeburtstaGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 2. märz bis 16. märz 
2020 gratulieren wir zu folgenden 
Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Ingo Alsleben 
zum 60., Frank duckstein zum 60., 
Henner Fritzsche zum 60., karola 
schulze zum 60., Ulrike wannen-
macher zum 60., Horst Thonfeld 
zum 65.
Burgenlandkreis: roberto spode 
zum 60., matthias Thieme zum 60., 
Cornelia Veit zum 60., werner Gat-
termann zum 65., Ulrich kuhnt zum 
65., detlef Langes zum 65., Ulrich 
scheunemann zum 75.
Dessau-Roßlau: Frank Vetter  
zum 70.
Halle (Saale): steffen kindermann 
zum 60., Henry Pries zum 60., Uwe 
Behrends zum 65., margarete Ca-
rell zum 65., wolfgang Herning zum 
65., Bernd-rüdiger kopall zum 65., 
erwin schidda zum 65.
Mansfeld-Südharz: norbert Arndt 
zum 60., rainer Brombeer zum 60., 
Bernd dietrich zum 60., Gerald 
Finck zum 60., Lutz Franke zum 60., 
Gerald Frick zum 60., Harald Fuhr-
mann zum 65., Achim kretschmann 
zum 65., erwin schidda zum 65., 
Petra Twardoch zum 65., werner 
meiling zum 75.
Saalekreis: egbert Böhme zum 
60., wolfgang Bosmann zum 60., 
wolfgang Bosmann zum 60., Lutz 
wedler zum 60., detlef witek zum 
60., Lothar Fahnenbrauck zum 65., 
detlef Graht zum 65., detlef Holfeld 
zum 65., Hans-Jürgen kunte zum 
65.
Salzlandkreis: dietmar werner 
rohr zum 70.
Wittenberg: wolfgang kilz zum 
60., Frank Luczak zum 60., Bärbel 
weise zum 60., rudolf engel zum 
65., Friedhelm Lubitzsch zum 65., 
reiner Ueck zum 65., dietmar Geri-
cke zum 75.

WeIterbIldunG

Kurse des btZ  
der HWK Halle
Meisterkurse Teil 1 und 2

 ț elektrotechniker:  
28.09.2020–27.08.2021

 ț Friseur:  
31.07.2020–04.12.2020

 ț Installateur und Heizungsbauer:  
07.09.2020–02.07.2021

 ț kfz (Teil 2):  
30.03.2020–24.07.2020

 ț maler und Lackierer:  
08.06.2020–12.02.2021

 ț metallbauer:  
13.04.2020–13.11.2020

 ț Zimmerer:  
09.10.2020–01.10.2022

elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten: 
23.03.–27.03.2020
existenzgründerseminare:  
22.–26.06.2020
Hochvolt-eigensichere Systeme 
(Kfz): 31.08.–01.09.2020
Wartung/einstellung wand-
hängender Gasgeräte: 
22./23.10.2020
DVS-Schweißerlehrgänge,  
CNC- und CaD-Fachkraft:  
ständiger einstieg möglich

Neue Imagekampagne  
für Betriebe 
Unter dem motto „wir wissen, was wir tun“ zeigt sich  
das Handwerk 2020 in der Öffentlichkeit

wir wissen, was wir tun.“ 
Unter diesem Motto star-
tete jetzt die dritte Staffel 

der Imagekampagne des deutschen 
Handwerks. Sie stellt erfolgreiche 
und zufriedene Handwerkerinnen 
und Handwerker in den Mittelpunkt 
und macht deutlich, welchen posi-
tiven Einfluss der richtige Beruf auf 
diejenigen hat, die ihn ausüben. 

Auch Betriebe können die Kam-
pagne für sich nutzen und individu-
alisieren: Sie können mithilfe eines 
Film-Konfigurators den Werbefilm 
individualisieren, indem sie ein 
eigenes Foto sowie ihr Logo integ-
rieren. Darüber hinaus ist es mög-
lich, in einer Filmverlängerung 
zusätzliche Betriebsinformationen 
oder einen Bewerbungsaufruf ein-
zubinden. Analog können Betriebe 
mit dem Plakat-Konfigurator ihr 
eigenes Unternehmen in das 
Print-Motiv integrieren und eine 
passende Überschrift auswählen. 

Zukünftig sollen Textanzeigen 
für jeden der rund 130 Ausbildungs-
berufe angeboten werden. Die 
Imagekampagne ist bundesweit im 
Fernsehen, im Internet, auf Plaka-
ten, Bussen, Info-Screens und in 
den sozialen Medien zu sehen. Sie 
richtet sich an eine breite Öffent-
lichkeit, darunter angehende Schul-

absolventen, Lehrer, Eltern und 
alle, die in beratender Funktion 
aktiv sind. 

Einer von fünf ausgewählten 
Kampagnenbotschaftern ist Bäcker-
meister Marcus Ostendorf aus Meit-
zendorf in Sachsen-Anhalt. Mit Brot 
unterm Arm oder Nudelholz an der 
Wange posiert der 29-Jährige 
deutschlandweit. Außerdem hat er 
eine Hauptrolle im Kampag-
nen-Film. Stellvertretend für mehr 
als fünf Millionen Handwerker in 
Deutschland erklärt er, wie und 
warum sein Beruf seine Persönlich-
keit positiv formt. 

Mehr Informationen www.handwerk.de

Bäckermeister marcus Ostendorf 
aus sachsen-Anhalt.
  Foto: DHKT/handwerk.de

Kammer macht sich für 
Feuerwehren stark 
kooperation mit der Landesregierung sachsen-Anhalt unterzeichnet

die Handwerkskammer Halle 
und die Handwerkskammer 
Magdeburg unterstützen die 

Landesregierung bei ihren Aktivitä-
ten zur Förderung des Ehrenamtes. 
Jüngst wurde die gemeinsame Erklä-
rung „Freiwillige Feuerwehren – 
unverzichtbar für das Gemeinwesen“ 
unterzeichnet. 

Ziel der Vereinbarung, die das 
Ministerium für Inneres und Sport 
des Landes Sachsen-Anhalt auf den 
Weg gebracht hat, ist es, Arbeitgeber 
für die Belange der freiwilligen Feu-
erwehren zu sensibilisieren und 
dafür zu werben, Feuerwehrmitglie-
der für Einsätze und Ausbildung frei-
zustellen. „Die Betriebe der Hand-
werkskammern sind in den Regionen 
verankert. Sie haben daher ein natür-
liches Interesse an einer funktionie-
renden Feuerwehr. Das bedeutet aber 
zugleich auch, dass sie sich bewusst 
sind, dass ein gemeinsamer Auftrag 
erforderlich ist, um die Wehren vor 
Ort zu besetzen“, erläutert Dirk Neu-
mann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle. 

Die Handwerkskammern planen 
ein Merkblatt mit Informationen über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zur Freistellung und zur Kosten-

erstattung. Alle Beteiligten sind sich 
einig, dass die freiwilligen Feuerweh-
ren, die Gefahren abwehren und 
Menschen retten, unverzichtbar für 
die Gesellschaft sind. 

Die Wehren sind in erster Linie ein 
Garant für die Sicherheit der Bevölke-
rung in den Städten und Gemeinden.  
Mehr als 31.000 Kameraden engagie-

ren sich in Sachsen-Anhalt ehrenamt-
lich für die Feuerwehr. Die Gemein-
same Erklärung ist Teil eines Maß-
nahmenkataloges unter dem Motto 
„Voller Einsatz“, mit dem die Landes-
regierung seit 2018 die Bemühungen 
der Städte und Gemeinden zur perso-
nellen Stärkung der Feuerwehren 
unterstützt. 

Unterstützen die Feuerwehr (v.l.): Innenminister Holger stahlknecht, Thomas 
keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle, wolfgang märz, Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und Handelskammer magdeburg, dirk neumann, 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, Prof. dr. steffen keitel, 
Präsident der IHk Halle dessau, Hagen mauer, Präsident der Handwerkskam-
mer magdeburg, und ministerpräsident dr. reiner Haseloff.  Foto: MI LSA

„Du wirst hinter  
die Kulissen schauen!“ 
Perspektivwechsel: Aktionstag für zukünftige Frauen und männer im Handwerk.  
Betriebe können sich online für den „Girls’ and Boys’day“ anmelden VoN liSa KüHNe 

s
ie sind immer häufiger anzu-
treffen: Frauen in männerdo-
minierten Berufen und Män-
ner in frauendominierten 

Berufen. Eine Initiative, die Schubla-
dendenken aufweicht und beide 
Geschlechter dazu ermutigt, auch in 
weniger klassische Frauen- oder 
Männerberufe hineinzuschnuppern, 
ist der „Girls’ and Boys’Day“ für 
Schülerinnen und Schüler. Dieser fin-
det wieder am Donnerstag, den  
26. März deutschlandweit statt. 

Über die beiden Plattformen www.
girls-day.de und www.boys-day.de 
können Kammerbetriebe ihre indivi-
duellen Angebote einstellen. Die 
Handwerkskammer Halle ermutigt 
alle Betriebe, sich zu beteiligen: „Wir 
müssen wegkommen vom Klischee-
denken. Es gibt mittlerweile Schüle-
rinnen, die entscheiden sich schon in 
der Schulzeit bewusst für eine Aus-
bildung zur Tischlerin und Jungen 
für den Beruf des Friseurs. Das zeigen 
auch entsprechende Zahlen“, sagt 
Dirk Neumann, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Halle. 
Während im Jahr 2000 noch 5 Pro-
zent der männlichen Jugendlichen 
eine Ausbildung zum Friseur begon-
nen hatten, waren es 2018 bereits 21 
Prozent im Kammerbezirk. „Der Tag 
sensibilisiert sowohl Betriebe als 
auch Jugendliche für das Thema. 
Beide Seiten können nur profitieren. 
Nach diesem Tag haben schon etliche 
Betriebe ihre zukünftige Azubine 
oder ihren zukünftigen Azubi ken-
nengelernt“, so Neumann weiter. 

Im Kammerbezirk haben sich 
bereits einige Firmen für den Tag auf 

den Webseiten eingetragen, so zum 
Beispiel das Autohaus S&G in Merse-
burg: „Du wirst hinter die Kulissen 
schauen. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen werden dich mit auf eine 
spannende Reise durch die Welt von 
S&G nehmen. Wir sind der älteste 
Mercedes-Benz Partner der Welt und 
freuen uns auf dich“, heißt es in dem 
Text für interessierte Mädchen auf 
der Website. 

Als Ausbildungsberufe hat das 
Unternehmen angegeben: „Kfz-Me-

chatronikerin (Handwerk hat golde-
nen Boden) und Automobilkauffrau 
(die Basis unseres Ge schäfts).“ Alle 
vier Plätze sind bereits ausgebucht. 
Auf den Webseiten können sich 
Jugendliche für einen Platz online 
anmelden. 

Auch die Handwerkskammer Halle 
gibt am „Girls’ and Boys’Day“ Einbli-
cke in ihre Ausbildungswerkstätten 
im Bildungs- und Technologiezent-
rum (BTZ) am Standort Osendorf. 
„Wir haben im BTZ die besten Voraus-

setzungen, Schülern Handwerksbe-
rufe vorzustellen und sie praktisch 
arbeiten zu lassen. Der Girls’ und 
Boys’Day ist auch für uns ein Zuge-
winn, denn Mädchen und Jungen 
erkennen Fähigkeiten und Freude an 
Berufen, die sie vorher nicht unbe-
dingt im Blick hatten“, sagt Pierre 
Ozimek, Abteilungsleiter des Bil-
dungs- und Technologiezentrums.

Anmeldungen für Betriebe:  
www.girls-day.de und www.boys-day.de

diese mädchen erkunden den Beruf des maler und Lackierers.  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

Wir müssen weg
kommen vom  
Klischeedenken.“ 
Dirk Neumann
Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer 
Halle
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sylvia richter und Peter Hoffrichter im Gespräch mit Jugendlichen.
  Foto: Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bernburg/Köthen

nacHrIcHten aus den KreIsHandWerKerscHaften

Jugendliche über „passgenaue  
besetzung“ informiert 
anhalt-Bernburg/Köthen Die Ent-
scheidung für eine Ausbildung ist 
eine Entscheidung für die berufli-
che Zukunft: Die Berufsorientie-
rungsmesse am Ludwigsgymna-
sium in Köthen, zu der die Stadt 
Köthen in Zusammenarbeit mit dem 
Ludwigsgymnasium einlädt, ist ein 
Wegweiser mit dem Ziel Berufsfin-
dung. 

An der Messe Anfang Februar 
beteiligten sich wieder die Kreis-
handwerkerschaft Anhalt-Bern-
burg/Köthen und die Handwerks-
kammer Halle. Sie nutzten die Gele-
genheit, um auf die vielfältigen 
Handwerksberufe aufmerksam zu 
machen, für eine Ausbildung im 
Handwerk zu werben sowie über 
Kontaktmöglichkeiten zu informie-
ren. Als Betriebe haben die TSK 
Truck Service Köthen GmbH teilge-
nommen, die Kfz-Mechatroniker in 
der Fachrichtung ausbildet, und die 
Rau Putz GmbH aus Köthen, die 
Hochbaufacharbeiter und Maurer 
aus bildet. 

In zahlreichen Gesprächen haben 
Sylvia Richter, Geschäftsführerin 
der Kreishandwerkerschaft, und 
Peter Hoffrichter, Mitarbeiter der 
Handwerkskammer Halle, den 
Jugendlichen vermittelt, dass das 

Handwerk nie Routine, sondern 
kreativ und modern wie auch inno-
vativ ist. Ebenso wurden die Schü-
ler über das Projekt „Passgenaue 
Besetzung“ informiert. Hierbei wer-
den die Lehrstellensuchenden bei 
der Berufswahl auf Basis ihres indi-
viduellen Stärken-Profils unter-
stützt. Sie werden intensiv über die 
realen Berufsinhalte informiert und 
dadurch Ausbildungsabbrüche ver-
ringert. Ziel des Programms ist es, 
Ausbildungsplätze in kleinen und 
mittleren Unternehmen „passge-
nau“ mit Jugendlichen zu besetzen 
beziehungsweise passende Ausbil-
dungsbetriebe für die Bewerber zu 
finden, um den zukünftigen Fach-
kräftebedarf zu sichern. 

„Nicht immer stimmte die Vor-
stellung vom Wunschberuf auch in 
der Realität. Häufig passte auch das 
Leistungsvermögen der Schüler 
nicht mit dem Wunsch oder den 
Anforderungen an den Beruf über-
ein“, sagt Sylvia Richter. Sie verwies 
in den Gesprächen immer wieder 
auf die Möglichkeit und Bedeutung 
von Praktika. „Nur in der Praxis 
können sich die zukünftigen Azubis 
mit dem Berufsbild vertraut 
machen und erfahren, was sie in der 
Ausbildung erwartet“, sagt sie. 

diese jungen menschen sind nun kfz-mechatronikerin oder kfz-mechatro-
niker.  Foto: Heiko Rebsch

Innung spricht 17 Kfz-Gesellen frei 
anhalt-Bernburg/Köthen Mitte Feb-
ruar fand traditionell die feierliche 
Gesellenfreisprechung im Kfz- 
Handwerk Köthen und Bernburg 
statt. 

Der Obermeister der Kfz-Innung 
Bernburg, Mario Handt, beglück-
wünschte die 16 Jung-Gesellen 
sowie eine Gesellin: „Mit Ihrer Aus-
bildung zur Kfz-Mechatronikerin 
und zum Kfz-Mechatroniker haben 
Sie den Grundstein für Ihre berufli-
che Zukunft gelegt. Nun stehen 
Ihnen viele Wege und Möglichkei-
ten offen. Neben der Tätigkeit in 
Ihrem Beruf können Sie weitere 
Zusatzabschlüsse, sogar eine Meis-
terqualifikation oder ein Studium 
anstreben. Seien Sie selbstbewusst 
und nutzen Sie jede Chance. Ver-
wirklichen Sie Ihren Lebenstraum“, 
so Mario Handt. 

Im Anschluss wünschte Bernd 
Hauschild, Oberbürgermeister der 
Stadt Köthen, den jungen Leuten 
viel Spaß und Erfolg in ihrem Beruf. 
Er äußerte den Wunsch, dass die 
Jugendlichen, egal wo sie eine Wei-
terqualifizierung absolvieren soll-
ten, wieder in ihre Heimat zurück-
kommen mögen. Auch der Berufs-
schullehrer Frank Kürbitz ließ es 

sich nicht nehmen, ihnen den Rat 
des ständigen Lernens mit auf den 
Weg zu geben. „Das, was Ihr gelernt 
habt, entspricht zwar dem neuesten 
technischen Stand“, meinte er, 
„wird aber in ein paar Jahren bereits 
veraltet sein. Ruht Euch nicht auf 
Euren Lorbeeren aus und erweitert 
Eure Kenntnisse ständig.“ 

Mit der Gesamtleistung der Aus-
zubildenden ist Innungsbeauftrag-
ter Herbert Ritter nicht ganz zufrie-
den. Er hätte sich etwas mehr Lern-
bereitschaft und Engagement 
ge wünscht. Trotz allem lobt Ritter, 
dass von den 17 Prüflingen alle 
ihren Abschluss erreicht haben. 

Einer von ihnen ist Tim Nau-
mann. Er lernte im Mazda-Autohaus 
Koch und Herrmann in Köthen und 
konnte sogar aufgrund seiner guten 
Leistungen ein halbes Jahr vorzeitig 
im Sommer 2019 die Prüfung mit 
Erfolg ablegen. Seitdem arbeitet er 
bereits im Ausbildungsbetrieb und 
erweitert sein Wissen auf speziellen 
Lehrgängen. Auch die anderen 
Kfz-Mechatroniker stehen im 
Arbeitsprozess. Wer nicht von sei-
nem Ausbildungsbetrieb übernom-
men wurde, hat einen anderen 
Arbeitgeber gefunden. 
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unternehmensbörse 
 ț Junger kfz-meister sucht eine 
kleine kfz-werkstatt (max. 5 mA) 
in Lutherstadt eisleben oder  
30 km Umkreis. kauf/Pacht/tä-
tige Beteiligung mit Perspektive 
Übernahme.  Chiffre-Nr.: N 120

 ț Gut laufende Tischlerei in der 
region dessau/roßlau wird al-
tershalber abgegeben. das Un-
ternehmen besteht seit 25 Jah-
ren und besitzt einen festen kun-
denstamm. es verfügt über gut 
geschultes Personal. die 10 mit-
arbeiter können übernommen 
werden. der Betrieb wird mit 
komplettem maschinenpark, in-
klusive Fuhrpark und Immobilie 
übergeben. Chiffre-Nr.: a 581

 ț  Inhabergeführte Glas- und Ge-
bäudereinigung aus dessau- 
roßlau mit Grundstück und Im-
mobilie für 400.000 euro zu ver-
kaufen. das Unternehmen ist 
seit ca. 30 Jahren am markt und 
besitzt einen langjährigen kun-
denstamm sowie zuverlässige 
mitarbeiter. Grundstück ca. 
1.500 m2, Firmengebäude mit 
Büro- und sozialräumen, Lager 
und Garagen ca. 250 m2; ohne 
Belastung. Chiffre-Nr.: a 593

 ț Zimmerei/Tischlerei in zentraler 
Lage im Landkreis wittenberg 
aus Altersgründen zu verkaufen. 
Im Unternehmen ist außer dem 
Inhaber noch 1 mitarbeiter be-
schäftigt. der kundenstamm 
kommt hauptsächlich aus dem 
privaten Bereich im Umkreis von 
100 km. die werkstatt hat eine 
Fläche von 220 m2, das Grund-
stück 1.800 m2. Auf dem Grund-
stück steht noch ein wohnge-
bäude mit Büro- und sozialräu-
men sowie drei wohnungen. 
Zwei sind vermietet, die dritte ist 
für den eigenbedarf nutzbar.  
 Chiffre-Nr.: a 594

 ț Fachbetrieb für raumklima- und 
Lüftungstechnik im raum wit-
tenberg zu verkaufen. Tätig ist 
das Unternehmen bundesweit 
für Gesellschaftsbauten, indust-
rielle Anlagen, Privathaushalte 
und vieles mehr. es hat viel er-
fahrung im Auftragswesen mit 
der öffentlichen Hand. ein gut 
geschulter mitarbeiterstamm ist 
vorhanden. Zudem besteht eine 
langjährig gesicherte Zusam-
menarbeit mit ausländischen 
Fachkräften. die Auftragslage ist 
gut. der Verkauf erfolgt mit Im-
mobilie. Chiffre-Nr.: a 597

Ansprechpartnerin in der HWK Halle: 
Antje Leuoth, Tel. 0345/2999-223, E-Mail: 
aleuoth@hwkhalle.de, weitere Inserate  
unter: www.nexxt-change.org
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Wer ist der beste  
auszubildende? 
Die Handwerkskammer Halle bit-
tet Kreishandwerkerschaften und 
Innungen, bis zum 10. März 2020 
mitzuteilen, welche Azubis ihre 
Lehre am besten abgeschlossen 
haben. Sie können am Leistungs-
wettbewerb des Handwerks „Pro-
fis leisten was“ (PLW) teilnehmen.

Beim PLW messen sich die bes-
ten Junghandwerker eines Ge- 
werks auf Innungs-, Kammer-, 
Landes- und sogar Bundesebene. 
Den erfolgreichen Teilnehmern 
winkt neben Preisen und Aus-
zeichnungen vor allem die Weiter-
bildungsförderung. Zur Teilnahme 
berechtigt sind Junghandwerker, 
die zum Zeitpunkt der Gesellen-
prüfung das 28. Lebensjahr noch 
nicht überschritten und mindes-
tens 81 Punkte in der Gesellen- 
oder Abschlussprüfung erreicht 
haben. Über die Zulassung ent-
scheidet die Handwerkskammer.

Ansprechpartnerin in der HWK Halle:  
Kerstin Eigelt, Tel. 0345/2999-202,  
keigelt@hwkhalle.de

Handwerkskammer berät zu IT-Sicherheit
Cyberangriffe abwehren: kostenfreie Qualifizierungsangebote für Unternehmen im Bau-, 
 metall- und elektrobereich VoN aNja WoRM 

Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen sind zunehmend von 
Cyberangriffen betroffen, da sie 
kaum Ressourcen haben, sich ausrei-
chend zu schützen. Die DigiVA-Pro-
jektmitarbeiter der Handwerkskam-
mer Halle beraten Unternehmen aus 
dem Bau-, Metall- und Elektrobereich 
zur IT-Sicherheit. 

Am Markt existieren viele Lösungs-
ansätze, die für Handwerksbetriebe 
oft nicht praktikabel sind, da die Pro-
dukte und Services für große Betriebe 
entwickelt werden und kosteninten-
siv für Handwerksbetriebe angepasst 
werden müssen. Hier können die 
Berater des Projektes DigiVA (Digita-
lisierung und Vernetzung der betrieb-
lichen Ausbildung) kostenfrei unter-
stützen. Sie informieren bei der Ein-

die den Betrieben helfen, sich pas-
sende Sicherheitsstrategien für das 
eigene Unternehmen zu entwickeln. 
„Die Betriebe müssen sich mit so vie-

Oft können wir mit ein
fachen Maßnahmen 
 helfen, die Betriebe 
 sicherer zu machen.“ 
Thomas Mergen,  
Berater im Projektteam digiVA

len Dingen beschäftigen, da steht 
Digitalisierung auf der Prioritä-
tenliste nicht oben. Wenn wir in die 
Betriebe kommen, erleben wir sehr 
unterschiedliche Security-Ansätze. 
Oft können wir mit einfachen Maß-
nahmen helfen, die Betriebe sicherer 
zu machen.“ so Thomas Mergen, 
Berater im Projektteam DigiVA. Zur-
zeit entwickelt das DigiVA-Team neue 
Qualifizierungen rund um das Thema 
IT-Sicherheit und Digitalisierung. 
Wer Interesse hat, kann sich bei den 
Beratern melden und einen Termin 
vereinbaren.

Ansprechpartner: Norman Balke, Tel. 0345/ 
7798-745, E-Mail: nbalke@hwkhalle.de und 
Thomas Mergen, Tel. 0345/7798-748, E-Mail: 
tmergen@hwkhalle.de

richtung digitaler Technologien. 
Neben den Qualifizierungsangeboten 
bietet das Team leitfadengestützte 
Interviews und Lehrmaterialien an, 

„Wir haben immer Weine 
ins Rennen geschickt“
„Landesweingut kloster Pforta“ setzt auf ökologischen weinanbau und 
bewirbt sich erfolgreich für den „kulinarischen stern“ VoN MaRTiN löWe 

die Trauben stammen vom ältes-
ten durchgängig bewirtschaf-
teten Weinberg der Region. 

Bereits seit dem Jahr 1088 wird dort 
Wein angebaut. Und diese Trauben 
sind zu 100 Prozent von Hand 
gepflegt.“ Wenn Benjamin Ohly über 
den „Gosecker Dechantenberg“ 
re det, glänzen die Augen des Ver-
triebsleiters des Landesweinguts 
Kloster Pforta. 

Nicht nur, weil er 2019 mit seinem 
Wein einen „Kulinarischen Stern“ 
des Landes Sachsen-Anhalt gewann 
und Auszeichnungen traditionell für 
Weine zu weit mehr Aufmerksamkeit 
führen, sondern auch weil damit die 
aufwendige Arbeit bei der Herstel-
lung des 2014er Rieslings Beachtung 
fand. „Der Wein wurde spontan-ver-
goren, was die natürliche und scho-
nende Art des Gärens ist. Vier Jahre 
hat der Wein in unseren Kellern 
gereift, davon zwölf Monate im gro-
ßen Eichenholzfass“, so Ohly weiter. 
Das Ergebnis überzeugte die Jury und 
gab die Ehrung in der Kategorie 
„Weißwein“ an das bei Bad Kösen 
gelegene Weingut. 

Dort konzentriert man sich schon 
länger nicht nur auf die reine Wein-
herstellung, sondern möchte ein 
Gesamterlebnis rund um die Traube 
anbieten. So können Besucher in dem 
alten Gutshof an verschiedenen Ver-
kostungen teilnehmen – in Koopera-
tion mit Halloren etwa zum Thema 
Wein und Schokolade. Zudem werden 
Wanderungen durch die Weinberge 
des etwa 50 Hektar großen Guts, auf 
dem 19 verschiedene Rebsorten ste-
hen, angeboten. 

events gewinnen an Bedeutung
„Der Eventcharakter hat mittlerweile 
eine enorme Rolle eingenommen, im 
gesamten Weinbereich“, berichtet 
Ohly über die aktuelle Entwicklung. 
Dabei sei die Klientel ganz unter-
schiedlich. Sowohl Kurgäste, Vereine 
als auch kleinere Unternehmen, die 
das Ganze als Team-Event für die 
Mitarbeiter ansehen, kommen vor-
bei. Gerade im Sommer seien aber 
auch viele Tagestouristen dabei, die 
mit Fahrrad, Boot oder als Wanderer 
die Saale-Unstrut-Region besuchen 
und auf ein Glas Wein einkehren. 

Prüfender Blick und viel Leidenschaft für wein: kellermeister Olaf stintzing schaut sich die reifung des weines genau an.
  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

Das Unternehmen mit 25 Mitarbei-
tern geht dafür auch neue Wege. 
Zusammen mit Forschungsinstituten 
wird etwa getestet, ob der Einsatz 
von Schafen als natürlicher Unkraut-
vertilger im Weinberg funktioniert. 
Zudem betrachtet man die Auswir-
kungen auf Schädlinge, wenn ver-
schiedene Kräuter zwischen die 
Weinreben gepflanzt werden. Diese 
Maßnahmen seien für das Unterneh-
men wichtig, da es seit 2019 auf den 
Einsatz von Herbiziden verzichtet, 
um einen umweltbewussteren 
Umgang mit der Natur zu leben und 
für eine größere Nachhaltigkeit für 
zukünftige Generationen zu sorgen. 

Auch im Jahr 2020 möchte das 
Unternehmen wieder am Kulinari-
schen Stern teilnehmen. „Wir sind 
seit Anbeginn des Wettbewerbs dabei 
und haben immer Weine ins Rennen 
geschickt. Vielleicht reichen wir die-
ses Mal einen Sekt ein“, plant Ohly 
bereits die nächste Teilnahme.

Informationen zum Wettbewerb „Kulinarischer 
Stern“ gibt es unter www.kulinarische- 
sterne.sachsen-anhalt.de
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Tel. 0345/2999-113, E-Mail: lkuehne@hwkhalle.de

Beschluss über die Änderung der 
Beitrags ordnung der Handwerkskammer 
Halle (Saale)

AmtlicHe Bek AnntmAcHungen

die Beitragsordnung der Hand-
werkskammer Halle (saale) vom 
9.6.2016, genehmigt vom ministe-
rium für wirtschaft, wissenschaft 
und digitalisierung des Landes 
sachsen-anhalt am 27.9.2016, veröf-
fentlicht in der deutschen Hand-
werks Zeitung nr. 20/2016 vom 
28.10.2016, s. 9, geändert am 
15.6.2017, genehmigt vom ministe-
rium für wirtschaft, wissenschaft 
und digitalisierung des Landes 
sachsen-anhalt am 30.8.2017, veröf-
fentlicht in der deutschen Hand-
werks Zeitung nr. 19/2017 vom 
6.10.2017, s. 8, geändert am 
30.11.2017, genehmigt vom ministe-
rium für wirtschaft, wissenschaft 
und digitalisierung des Landes 
sachsen-anhalt am 26.1.2018, veröf-
fentlicht in der deutschen Hand-
werks Zeitung nr. 5/2018 vom 
2.3.2018, s. 9, zuletzt geändert durch 
Beschluss der Vollversammlung 
vom 29.11.2018, genehmigt vom mi-
nisterium für wirtschaft, wissen-
schaft und digitalisierung des Lan-
des sachsen-anhalt am 21.2.2019, 
veröffentlicht in der dHZ nr. 5/2019 
vom 8.3.2019, s. 9, wird auf der 
Grundlage von § 106 abs. 1 nr. 5 
i.V.m. § 113 abs. 1 und abs. 2 des Ge-
setzes zur Ordnung des Handwerks 
(Handwerksordnung) geändert: 
1. § 4 absatz 3 wird neu eingefügt 
und erhält folgende Fassung: 
„das Bemessungsjahr für den Zu-
satzbeitrag wird jährlich neu festge-

legt. soweit die Vollversammlung 
nichts anderes beschließt, gilt Fol-
gendes:
a) als Bemessungsjahr gilt das 
dritte Jahr vor der Beitragsfestset-
zung.
b) Für neu eingetragene Gewerbe-
betriebe gilt als Bemessungsjahr 
das der eintragung folgende Jahr so 
lange, bis auf die regelung gemäß a) 
zurückgegriffen werden kann.“
2. Der bisherige § 4 absatz 3 wird 
nunmehr zu § 4 absatz 4; § 4 ab-
satz 4 wird zu § 4 absatz 5; § 4 ab-
satz 5 wird zu § 4 absatz 6; § 4 ab-
satz 6 wird zu § 4 absatz 7 und 
§ 4 absatz 7 wird zu § 4 absatz 8.
Genehmigungsvermerk: der Be-
schluss der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (saale) 
vom 7.11.2019 „Beschluss über die 
Änderung der Beitragsordnung“  
wurde am 20.1.2020 durch das mi-
nisterium für wirtschaft, wissen-
schaft und  digitalisierung des Lan-
des sachsen-anhalt gemäß § 106 II 
HwO genehmigt.
Bekanntmachungsanordnung: 
dieser von der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (saale) am 
7.11.2019 gefasste Beschluss wurde 
ausgefertigt und wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht.

Halle, den 27.1.2020

keindorf ass. neumann
Präsident Hauptgeschäftsführer

Beschluss über die Änderung der Anlage 
der Beitragsordnung 2020 (Beitrags
bemessungsgrundlagen), das 
Bemessungs  jahr sowie die  Beitragshöhe 
der Handwerkskammer Halle (Saale) 
für das Jahr 2020  

Gemäß dem § 106 abs. 1 nr. 5 HwO 
beschließt die Vollversammlung die 
Beitragsbemessungsgrundlagen, 
das Bemessungsjahr sowie die Bei-
tragshöhe zur Beitragsfestsetzung 
der Handwerkskammer Halle (saale) 
für das Jahr 2020 (anlage der Bei-
tragsordnung 2020).
Der Handwerkskammerbeitrag 
2020 errechnet sich wie folgt:
1. Grundbeitrag:
1.1. Für natürliche Personen und Per-
sonengesellschaften 199,00 €
(insbesondere einzelunternehmen, 
OHG, kG, Gbr, GmbH & Co kG, 
GmbH & Co OHG, aG & Co kG, aG & 
Co OHG, Ltd & Co kG, Ltd & Co 
OHG, UG (haftungsbeschränkt) & 
Co kG, UG (haftungsbeschränkt) & 
Co OHG)
1.2. Für juristische Personen 535,00 €
(insbesondere GmbH, aG, Vereine, 
Ltd, UG (haftungsbeschränkt), e. G., 
kommunale einrichtungen, se)
2. Zusatzbeitrag:
2.1. der Zusatzbeitrag für natürliche 
Personen und Personengesell-
schaften beträgt (insbesondere 
einzel unternehmen, OHG, kG, Gbr, 
GmbH & Co kG, GmbH & Co OHG, 
aG & Co kG, aG & Co OHG, Ltd & Co 
kG, Ltd & Co OHG, UG (haftungsbe-
schränkt) & Co kG, UG (haftungsbe-
schränkt) & Co OHG):

 ț für den Gewerbeertrag/hilfsweise 
Gewinn bis 10.000,00 € 0 €

 ț vom 10.000,00 € übersteigenden 
Gewerbeertrag/hilfsweise 
 Gewinn bis 20.000,00 € 0,9 %

 ț zuzüglich vom 20.000,00 € über-
steigenden Gewerbeertrag/hilfs-
weise Gewinn bis 250.000,00 € 
 1,8 %

 ț zuzüglich vom 250.000,00 € über-
steigenden Gewerbeertrag/hilfs-
weise Gewinn 0,4 %

2.2. Für juristische Personen (insbe-
sondere GmbH, aG, Vereine, Ltd, UG 

(haftungsbeschränkt), e. G., kom-
munale einrichtungen, se) beträgt 
der Zusatzbeitrag 1,8 % des Gewer-
beertrags/hilfsweise Gewinns bis 
250.000,00 € zuzüglich 0,4 % des 
Gewerbeertrags/hilfsweise Ge-
winns über 250.000,00 €.
3. Vorläufiger Zusatzbeitrag:
Für Unternehmen mit fehlender Be-
messungsgrundlage wird ein vorläu-
figer Zusatzbeitrag gemäß § 6 Bei-
tragsordnung erhoben.
4. Bemessungsjahr: 
4.1. Für die Berechnung des Zusatz-
beitrages gilt für die Unternehmen 
bis einschließlich des eintragungs-
jahres 2016 das Bemessungsjahr 
2017.
4.2. Für Unternehmen ab dem eintra-
gungsjahr 2017 gilt das auf die ein-
tragung folgende Jahr als Bemes-
sungsjahr. 
Genehmigungsvermerk: der Be-
schluss der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (saale) 
vom 07.11.2019 „Beschluss über 
die Änderung der anlage der Bei-
tragsordnung 2020 (Beitragsbe-
messungsgrundlagen, das Bemes-
sungsjahr sowie die Beitragshöhe 
der Handwerkskammer Halle 
(saale) für das Jahr 2020“ wurde am 
20.01.2020 durch das ministerium 
für wirtschaft, wissenschaft und 
digitalisierung des Landes sach-
sen-anhalt gemäß § 106 II HwO ge-
nehmigt.
Bekanntmachungsanordnung: 
dieser von der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Halle (saale) am 
07.11.2019 gefasste Beschluss 
wurde ausgefertigt und wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Halle (saale), den 27.01.2020

keindorf ass. neumann
Präsident Hauptgeschäftsführer

AmtlicHe Bek AnntmAcHung

Bekanntmachung ge
mäß § 41 Abs. 1 Satz 3 
der Satzung der Hand
werkskammer Halle 
(Saale): Beschlüsse der 
Vollversammlung vom 
07.11.2019
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.
2. Beschluss über die Änderung 
der anlage zur Gebührenordnung 
der Handwerkskammer Halle 
(saale) (Gebührenverzeichnis).
diese von der Vollversammlung 
der Handwerkskammer Halle 
(saale) am 07.11.2019 gefassten 
Beschlüsse wurden am 20.01.2020 
durch das ministerium für wirt-
schaft, wissenschaft und digitali-
sierung des Landes sachsen-an-
halt gemäß § 106 II HwO geneh-
migt. sie wurden am 24.01.2020 
ausgefertigt und werden auf der 
Homepage der Handwerkskam-
mer Halle (saale) www.hwkhalle.
de unter dem stichwort „rechts-
grundlagen“ veröffentlicht. diese 
Beschlüsse treten mit ihrer Veröf-
fentlichung in kraft.
weiterhin liegen diese ausgefertig-
ten Beschlüsse in der abteilung 
Unternehmensbetreuung der 
Handwerkskammer Halle (saale) 
zur einsicht aus.

keindorf ass. neumann
Präsident Hauptgeschäftsführer
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Berater vor ort 
Bernburg: 19. märz 2020,  
10–16 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
karlsplatz 34, anmeldung:  
Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-Wolfen: 13. mai 2020, 
10–14 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
Bismarckstr. 26, anmeldung:  
Tel. 0345/2999-224.
Dessau-Roßlau: dienstags,  
10–15 Uhr, Büro der wirtschafts-
förderung, albrechtstr. 127, anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.
eisleben: 11. märz, 10–16 Uhr,  
Beratungsbüro kreishandwerker-
schaft, nicolaistr. 29, anmeldung: 
Tel. 0345/2999-223.
Jessen: 12. mai, nach telefonischer 
absprache, anmeldung: Tel. 0170/ 
9109936.
Merseburg: 18. märz, 9–12 Uhr, 
kreismusikschule, domplatz 9, an-
meldung: Tel. 03461/401024.
Naumburg: donnerstags, 9–13 
Uhr, wirtschaftsamt des Burgen-
landkreises, Bahnhofstraße 48,  
Zimmer 204, anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256. 
Querfurt: 10. märz, 10–16 Uhr,  
Beratungsraum kreishandwerker-
schaft, döcklitzer Tor 5, anmel-
dung: Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, 
außer am dritten mittwoch im mo-
nat, dann von 12–14 Uhr, am stadt-
park 6, Büro 11, anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg: 5. märz, 10–16 Uhr, 
BTZ, möllensdorfer str. 13a, an-
meldung: Tel. 0170/9109936.
Zeitz: 17. märz, 9–12 Uhr, rathaus, 
Vorzimmer Friedenssaal, anmel-
dung: Tel. 0345/2999-256.
Beratungen zu Rechtsthemen 
finden donnerstags von 13.30-
16.30 Uhr in eisleben sowie auf 
 anfrage in dessau-roßlau und 
weißenfels statt. anmeldung:  
Tel. 0345/2999-105.

ansprechpartner zum Thema Nachfolge nach Regionen 

 ț Halle, mansfeld-südharz, saalekreis (ohne merseburg-Querfurt):  
antje Leuoth, Tel. 0345/2999-223, e-mail: aleuoth@hwkhalle.de

 ț Burgenlandkreis, altkreis merseburg-Querfurt:  
michael Hirsch, Tel. 0345/2999-256, e-mail: mhirsch@hwkhalle.de

 ț anhalt-Bitterfeld, dessau-roßlau, salzlandkreis (ehem. Bernburg):  
elke kolb, Tel.: 0345/2999-224, e-mail: ekolb@hwkhalle.de 
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Glockenschlag zur 
Übergabe
eckhard wende sucht nachfolge für sein Unternehmen und findet sie in der 
eigenen Familie – Beratung durch die Handwerkskammer VoN MaRTiN löWe 

die Uhr tickt – das muss sie auch, 
denn die Zeit läuft weiter, und 
somit auch der Chronograph, 

der sie an zeigt. Uhren, das ist die 
Welt von Eckhard Wende. Allerdings 
kümmert er sich nicht um die schmu-
cken Handzeitmesser sondern um 
Turmuhren. Mit seinem Unterneh-
men restauriert, wartet und moderni-
siert er die großen Zeitanzeiger an 
Kirchen und Rathäusern. Seit einiger 
Zeit vernimmt Wende jedoch ein 
neues Ticken. Kein metallisches, das 
er kennt und justieren könnte. Es ist 
ein Ticken aus ihm selbst heraus. 

61 Jahre zeigt seine Lebensuhr an. 
Kein Alter sicherlich, aber das Ende 
der Berufszeit kommt näher – und 
damit die drängende Frage: Was wird 
aus meiner Firma, wenn ich sie nicht 
mehr leiten kann oder will? Eine 
Frage, die sich mittlerweile viele 
Unternehmer stellen. „Die Zahl der 
Meisterinnen und Meister und 
betriebsleitenden Personen in den 
13.700 Handwerksbetrieben im Kam-
merbezirk, welche das fünfzigste 
Lebensjahr überschritten haben, 
liegt bei mehr als der Hälfte, ein Drit-
tel ist sogar älter als sechzig“, weiß 
Antje Leuoth, Betriebsberaterin der 
Handwerkskammer Halle, über die 
Situation zu berichten.

Nachfolger aus der Familie
Wende fand den Nachfolger in der 
eigenen Familie, oder vielmehr eine 
Nachfolgerin. Seine Tochter Maria 
soll die an der Grenze zu Thüringen 
gelegene Firma mittelfristig über-
nehmen. Geplant war das nur 
bedingt. Die heute 31-Jährige machte 
zwar einige Schulpraktika im Betrieb, 
aber nach dem Abitur war der 
Wunsch, Medizintechnik zu studie-
ren, am größten. Für vier Jahre zog 
sie nach Ilmenau. Das Problem: „Das 
Thema Messtechnik wollte einfach 
nicht in meinen Kopf“, erinnert sie 
sich. Kurz vor der Abschlussprüfung 
musste sie ihr Studium aufgeben. 

Bereits hier reifte die Idee, im 
Familienbetrieb zu arbeiten, sowohl 
bei den Eltern als auch bei ihr. Aber so 
weit war es noch nicht. Über eine 
Freundin wurde die gebürtige Merse-
burgerin auf das Optikerhandwerk 
aufmerksam: „Optik ist Physik und 

Mathe. Viele Elemente meines Studi-
ums sind dort zu finden“, sagt Maria 
Wende. Nach erfolgreicher Bewer-
bung auf eine Ausbildungsstelle zog 
es sie noch einmal aus der Heimat – 
nach Krefeld, wo ihre jüngere 
Schwester bereits lebte. Nach bestan-
dener Lehre und weiteren zwei Jah-
ren im Beruf kam der Einschnitt: 
Maria Wende kam Anfang des Jahres 
2018 zurück in die Heimat, um die 
Pflege ihrer Großeltern zu überneh-
men. 

Mit der Rückkehr setzte sich nun 
der Gedanke durch, in den Familien-
betrieb einzusteigen – als gelernte 
Optikerin in der Turmuhren- und 
Glockentechnik. „Allzu fachfremd ist 
das gar nicht. Bohren, Fräsen, 

Gewinde schneiden, das wird in bei-
den Handwerken gebraucht, nur der 
Maßstab ist ein gänzlich anderer“, 
erzählt sie. Um diesen Maßstab bes-
ser kennenzulernen, arbeitet sie an 
zwei Tagen in der Woche im Famili-
enbetrieb und an drei Tagen bei 
einem regionalen Optiker, der ihre 
Pläne kennt.

Gute Zukunftsaussichten
Mit der begonnenen Übergabe der im 
Jahr 2003 gegründeten Firma stellen 
sich viele Fragen. „Bei der Übergabe 
innerhalb der Familie sind erbrecht-
liche Regelungen zu treffen. Der 
Übergabezeitpunkt ist zu bestim-
men, da es unterschiedliche steuerli-
che Auswirkungen haben kann, ob 
beispielsweise zum Beginn oder zum 
Ende eines Jahres übergeben werden 
soll. Nicht unwichtig sind auch die 
Fragen nach dem Wert eines Unter-
nehmens“, beschreibt Antje Leuoth 
die Situation. Zudem sei auch die 
zukünftige Ausrichtung der Firma zu 
besprechen. 

Neben Firmeninhaber Eckhard 
Wende stehen auch zwei der vier Mit-
arbeiter nahe vor der Rente. Ein Elek-
triker für die Zukunft wird bereits 
jetzt gesucht. Seiner Ansicht nach ist 
der Aufwand der Übergangsphase 
lohnenswert, da der Betrieb dadurch 
später gut aufgestellt sei: „Auch in 
Zukunft werden ständig Uhren und 
Glocken repariert, gewartet und viel-
leicht auch modernisiert werden 
müssen.“ Ob diese Vorhersage ein-
trifft, wird die Zukunft zeigen. Die 
Zeit läuft jedenfalls für die Firma 
Wende.

Weitere Informationen zum Thema Nachfolge 
unter www.hwkhalle.de/nachfolge

Übergabe in arbeit: maria wende und ihr Vater eckhard in der werkstatt vor einem aus dem 16. Jahrhundert stammenden 
Uhrwerk.  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

Feinarbeit im großen maßstab:  
die gelernte Optikerin maria 
wende feilt am eingriff eines späte-
ren Ziffernblattes einer Turmuhr.
  Foto: HWK Halle/Martin Löwe
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2019 gesamt 0,9 9,3 25,4 37,9 21,3 5,1

zum Vergleich
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