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Helfer bei 
Haarausfall

Friseurmeister Hansi 
Denterlein  Seite 16
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Verkaufte Auflage: 492.457 Exemplare (IVW IV/2019)  |  Preis: 3,10 Euro

ANZEIGE

ONLINE

Zeit sparen, Umsatz steigern: 

10 Tipps für Betriebe 

Malermeister Christoph Baum 

kennt die Fehler kleiner Betriebe.

Seine besten Tipps

www.dhz.net/zeit-sparen

Foto: Dmytro Smaglov – stock.adobe.com

QUERGEDACHT

500 Euro zum 
Kennenlernen
Not macht bekanntlich erfinde-
risch. Und die größte Not ist für 
viele Unternehmen nicht etwa das 
grassierende Coronavirus, son-
dern der alle Wirtschaftsbereiche 
ansteckende Fachkräftemangel. 
Mehr als eine Notlösung, sondern 
sozusagen einen Impfstoff dage-
gen, will jetzt ein Versicherer aus 
Frankfurt gefunden haben. Die 
Deutsche Familienversicherung 
hat nach eigenem Bekunden ein 
brillantes Belohnungssystem ent-
wickelt, das zu einem wahren 
Ansturm an Bewerbungen führt. 
Unter dem Motto „Weil du mehr 
verdienst“ bekommt jeder Kandi-
dat allein schon für die Einladung 
zum Vorstellungsgespräch 500 
Euro auf die Hand. Wer es in die 
nächste Runde schafft, darf sich 
über 1.000 Euro freuen. Und bei 
einer Einstellung winken sogar 
5.000 Euro. Die Idee der Kategorie 
„Hätte ich auch draufkommen 
können“ trifft offenbar voll ins 
Schwarze.  Anstatt wie bisher ein, 
zwei Bewerbungen seien es jetzt 
rund 20 auf eine Stelle.  Könnte 
das nicht auch ein Heilsbringer 
fürs Handwerk sein? Wer schreibt 
für 500 Euro nicht gerne ein paar 
nette Zeilen auf und kommt auf 
einen Kaffee in der Werkstatt vor-
bei? Anstatt in teure Recruiter zu 
investieren, wird den Kandidaten 
das Geld einfach nach dem 
Plausch direkt in die Hand 
gedrückt. Geht die Strategie auf, 
könnten unbesetzte Lehrstellen 
im Handwerk schon bald der Ver-
gangenheit angehören. Doch Vor-
sicht: Vor der Geldübergabe bitte 
immer schön Hände waschen. sg

Zukunft 
statt Abriss
Der Abriss war schon genehmigt, 

doch jetzt soll der „Hessische Hof“ im 

südthüringischen Treffurt wieder eine 

Zukunft bekommen – als internatio-

nale Jugendbildungsstätte für histori-

sche Handwerksberufe. Was der ört-

liche Förderverein unter Vorsitz von 

Bäckermeister Lutz Koscielsky (Mitte) 

plant, wollten die Holzwerkstätten 

Thomae zur Internationalen Hand-

werksmesse in München im Rahmen 

der Sonderausstellung „Land des 

Handwerks“ präsentieren. Juniorchef 

Sebastian Thomae (l.) und sein Kol-

lege Sebastian Leupold hatten ein ori-

ginalgetreues Modell des Objekts 

schon verladen, als wegen des 

Coronavirus die Messe in München 

abgesagt werden musste. Die Planun-

gen für die Sanierung des Fach-

werk-Ensembles „Hessischer Hof“ 

gehen aber auch ohne die Präsenta-

tion in München weiter, zumal sogar 

das englische Königshaus Unterstüt-

zung zugesichert hat. Die von Prinz 

Charles gegründete Stiftung „The 

Prince’s Foundation“ ist Mitglied im 

Förderverein.  Foto: Jensen Zlotowicz

Handwerk zeigt sich noch widerstandsfähig
Coronavirus – Bundesregierung beschließt Erleichterungen bei der Kurzarbeit und verweist auf Liquiditätshilfen VON KARIN BIRK

D
as Coronavirus frisst sich 
zunehmend in die deutsche 
Wirtschaft. Lieferketten der 
Industrie geraten ins Sto-

cken, Reisen und Großveranstaltun-
gen werden abgesagt. Auch die Inter-
nationale Handwerksmesse (IHM) 
gehört dazu. Ein schwerer Schlag für 
das Handwerk, wie ZDH-Generalsek-
tretär Holger Schwannecke sagt. 
Nicht nur für die Veranstalter, son-
dern auch für die Aussteller. Der 
Handwerksverband hält indes an 
seiner Konjunkturprognose fest: „Wir 
sind noch optimistisch, so dass wir 
für dieses Jahr von einem Umsatz-
wachstum ausgehen in einer Größen-
ordnung von drei Prozent“, betont 
Schwannecke. Noch gebe es keine 
Hinweise auf einen Abwärtstrend.

Die Ansteckungsgefahr für Hand-
werksbetriebe durch die Folgen des 

Sicherheit ist, 
wenn man sich 
von Anfang an

auf einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de

Coronavirus ist dennoch nicht von 
der Hand zu weisen. Dies gilt insbe-
sondere für die Messebauer und 
handwerkliche Zulieferbetriebe für 
die Industrie. 

Angesichts der wirtschaftlichen 
Lage hat die Politik reagiert. „Durch 
die Coronakrise soll möglichst kein 
Unternehmen in Deutschland in 
Insolvenz geraten, möglichst kein 
Arbeitsplatz verloren gehen“, heißt es 
in dem Beschluss des Koalitionsaus-
schusses. ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer befürwortet den Schritt: 
„Es ist gut und war gerade zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig, 
dass sich die Koalition auf Maßnah-
men zur Abfederung der Corona-be-
dingten wirtschaftlichen Folgen 
verständigt hat“, sagte er. 

So soll etwa der Bezug von Kurz-
arbeitergeld bis Ende des Jahres 

erleichtert und länger ermöglicht 
werden. Darüber hinaus will die 
Große Koalition ein milliardenschwe-
res zusätzliches Investitionspro-
gramm auf den Weg bringen. „Wir 
werden die Investitionen des Bundes 
in den Jahren 2021 bis 2024 um 
jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken 
und so vereinbarte Investitionspfade 
ausbauen und neue Prioritäten in 
Höhe von insgesamt 12,4 Milliarden 
Euro ermöglichen“, heißt es in dem 
Beschluss. Erleichtert werden sollen 
in den nächsten Monaten Abschrei-
bungsbedingungen für digitale Wirt-
schaftsgüter. Auch soll es Personen-
gesellschaften ermöglicht werden, 
sich wie Körperschaften besteuern zu 
lassen. Daneben sollen die Anrech-
nungsmöglichkeiten der Gewerbe-
steuer für Personengesellschaften 
erhöht werden.

Geprüft werden soll auch die Aus-
weitung für Liquiditätshilfen für 
Unternehmen. Noch vor dem Treffen 
des Koalitionsausschusses hatte das 
Bundeswirtschaftsministerium dar-
auf hingewiesen, auf alle Szenarien 
vorbereitet zu sein und entsprechend 
der jeweiligen Entwicklung Maßnah-
men zu ergreifen. Schon jetzt stün-
den wirksame Instrumente bereit. 
„Bei kurzfristigen Liquiditätspro-
blemen können Unternehmen zum 
 Beispiel mit Bürgschaften, KfW- 
(Betriebsmittel-)Krediten oder 
Exportbürgschaften unterstützt wer-
den“, hieß es. Diese Kredite sollen 
jetzt möglicherweise in einer zweiten 
Stufe noch ausgeweitet werden. 

In einem dritten Schritt könnten 
dann echte Konjunkturprogramme 
nötig sein. „Sollte sich die Lage 
zuspitzen, sollten Unternehmen in 

größerem Umfang aufgrund unter-
brochener Lieferketten ihre Produk-
tion einstellen müssen, Betriebe auf-
grund behördlicher Anordnung oder 
als Vorsichtsmaßnahme geschlossen 
werden, kann die Bundesregierung 
nachsteuern“, teilte das Wirtschafts-
ministerium mit. 

Die Unsicherheit erfasste auch die 
Börsen. Die Aktienmärkte verzeich-
neten starke Einbußen. Die US-No-
tenbank hat die Zinsen gesenkt. „Die 
Finanzmärkte haben eine deutliche 
wirtschaftliche Abschwächung ein-
gepreist, wenn nicht mehr“, sagt Ste-
fan Bielmeier, Chefvolkswirt der 
DZ-Bank. Auch der Ölpreis, der kon-
junkturelle Erwartungen widerspie-
gelt, fiel deutlich.  Seite 6

Aktuelle Infos, Analysen und Hintergründe: 

www.dhz.net/corona
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Drohnenkurs bietet neue Möglichkeiten
„Für mich ist das eine prima Ergän-
zung zu meinem normalen Pro-
gramm“, benennt Fotograf Christoph 
Kremtz den Grund, warum er an dem 
neuen Drohnenkurs im Bildungs- 
und Technologiezentrum teilnimmt. 

Normalerweise arbeite er für seine 
Architekturfotografie mit einem 
Hochstativ, mit einer Drohne würde 
die Arbeit einfacher werden. Neben 
ihm nahmen vor allem Dachdecker 
an dem Drohnenkurs teil – oder 
genauer am „Prüfungskurs mit Prü-
fung zum Erwerb des Kenntnisnach-
weises gemäß § 21d LuftVO“, wie der 

Lehrgang offiziell heißt. Bei dem 
Lehrgang, der in Kooperation mit der 
„Drohnenflugschule24“ stattfindet, 
werden nicht nur Fähigkeiten zum 
Steuern der Drohne und rechtliche 
Hintergründe zur gewerblichen Nut-
zung vermittelt – die Teilnehmenden 
stellen sich auch einer Prüfung. Ist 
diese bestanden, dürfen die Kursteil-
nehmer entsprechend den Gesetzmä-
ßigkeiten der Luftfahrtbehörde einen 
Multicopter, wie Drohnen auch ge-
nannt werden, bedienen. Dies gilt 
zum Beispiel für Fluggeräte, deren 
Startmasse mehr als zwei Kilo be-

dozent Peter selig (2.v.r.) zeigt den kursteilnehmern die unterschiedlichen 

Funktionsweisen.  Foto: HWK Halle/Martin Löwe

trägt. Drohnen können ein wichtiges 
Hilfsmittel für viele Betriebe sein. 
Insbesondere Dachflächen, Fassa-
den, Brücken oder Rohrstrecken las-
sen sich schnell und kostengünstig 
inspizieren. Auch thermografische 
Aufnahmen, Bestandsaufnahmen 
von Flächen oder die Kontrolle von 
Bewuchs sind Anwendungsgebiete 
für die Fluggeräte. Am 16. April 2020 
findet der nächste Kurs statt. 

Weitere Informationen unter  

hwkhalle.de/drohne oder bei  

Dorit Foerst-Keller, Tel. 0345/ 7798-771
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Zeichen gegen den Amtsschimmel 
Bonpflicht sorgt für Verdruss bei Handwerksbetrieben. kammerpräsident ruft zur gemeinsamen Aktion 
gegen kassengesetz auf Von liSa KüHne 

d
as Thema Bonpflicht brennt 
den Handwerksbetrieben im 
Kammerbezirk unter den 
Nägeln. Seit dem 1. Januar 

2020 gilt das Gesetz, nach dem jeder 
Handwerksbetrieb einen Kassenbeleg 
ungefragt ausreichen muss, ob der 
Kunde nun möchte oder nicht. Nun 
macht Kammerpräsident Thomas 
Keindorf mit einer Protestaktion 
gegen das Kassengesetz mobil. Er 
ruft alle Betriebe dazu auf, Belege, 
die nicht mitgenommen werden, zu 
sammeln und bei der Handwerks-
kammer abzugeben. 

Der gesammelte „Müll“ soll als Zei-
chen gegen die Unsinnigkeit des 
Gesetzes zum Finanzministerium der 
Bundesregierung in Berlin gebracht 
werden. „Ich lade Sie ein, gemeinsam 
mit uns ein Zeichen gegen den Amts-
schimmel zu setzen. Sicher ärgert Sie, 
als Unternehmer, aber auch als 
Kunde, die Bonpflicht selbst für 
Kleinstbeträge. Wir bereiten die 
Aktion vor, um dem Finanzamt den 
Wahnwitz der Pflicht zu demonstrie-
ren“, appelliert Thomas Keindorf. 
Zukünftig können Kammerbetriebe 
aller Gewerke, die sich an der 
Demonstration beteiligen möchten, 
ihre Kassenzettel abgeben (siehe 
Infokasten). 

Später ist ein medienwirksamer 
Auftritt vor dem Finanzministerium 
in Berlin geplant, an der sich betrof-
fene Betriebe der Region beteiligen 
sollen. Die Idee erhält bei der Hand-
werkerschaft im Kammerbezirk viel 
Zuspruch. Die Bonpflicht steht vor 
allem Bäckern bis zum Halse. 
Bäckermeister Norbert Käpernick 
hofft auf ein jähes Ende des Geset-
zes, so wie es in Frankreich Anfang 
des Jahres passiert ist. „Ich kann es 
verstehen, wenn jemand, der den 

Thoralf schäl zeigt den Bon-Müll, der seit zwei Monaten angefallen ist.  Foto: Lisa Kühne/HWK Halle

Wir bereiten die Aktion 
vor, um dem Finanzamt 
den Wahnwitz der Pflicht 
zu demonstrieren.“ 
Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle (saale)

Protest in Berlin

Um ein Zeichen zu setzen, soll das zuständige Finanzministerium den 
wahnwitz der kassenbons vor Augen gehalten bekommen: die Hand-
werkskammer ist derzeit dabei, einen Gesprächstermin im späten Früh-
jahr im Ministerium zu vereinbaren. Zu diesem Termin sollen betroffene 
Handwerker ihre erfahrungen mit den kassenbons vortragen können. 
 Zudem soll möglichst ein kleintransporter voller Bons mitgenommen 
werden, welche dann dort übergeben werden. die Handwerkskammer 
bittet daher Handwerker, welche kassenbons bei sich im Betrieb sam-
meln, diese an die Handwerkskammer zu übergeben, um eine publikums-
wirksam ausreichend große Menge davon vorhalten zu können. Zudem 
lädt sie Handwerksunternehmer ein, welche ihren standpunkt gegenüber 
dem Ministerium darstellen möchten, nach Berlin mitzufahren. Interes-
sensbekundungen bitte an praesident@hwkhalle.de. sofern die Zahl der 
Interessenten größer ist, als die mögliche Teilnehmerzahl, entscheidet 
das Los. Über das weitere Vorgehen wird in der dHZ berichtet.

Elektrolehrlinge zu 
Gesellen freigesprochen 
Auch zwei Portugiesen haben Ausbildung absolviert. Gute 
berufliche Perspektive für Facharbeiter Von MarTin löwe  

kürzlich wurden 21 Lehrlinge 
des Elektrotechnik-Hand-
werks freigesprochen. Auf der 

Veranstaltung, die von der Elekt-
roinnung Halle-Merseburg-Saale-
kreis im Bildungs- und Technolo-
giezentrum der Handwerkskammer 
Halle durchgeführt wurde, nahmen 
die neuen Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik ihre Gesellen-
briefe entgegen. 

Nach Einschätzung von Ober-
meister Peter Kelle hätten sich die 
jungen Männer, darunter zwei Por-
tugiesen, in den dreieinhalb Jahren 
ihrer Ausbildung viel Mühe gege-
ben. Eine Mühe, die sich seiner Ein-
schätzung nach auszahlt: „Momen-
tan wird im Elektrobereich hände-
ringend nach Leuten gesucht. Die 
Jobperspektiven für eine lange und 
sichere Arbeit sind für die jungen 

Handwerker hervorragend“, so der 
langjährige Elektrotechnik-Meister. 
Das beste Abschlusszeugnis seiner 
Lehrzeit erhielt Felix Probst. Damit 
ist er auch berechtigt, am „PLW – 
Profis leisten was“, dem Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Hand-
werks teilzunehmen. Der Wettbe-
werb wird jährlich in allen über 130 
Handwerksberufen auf bis zu vier 
Stufen durchgeführt. Er beginnt auf 
der Innungsebene und wird dann 
auf Handwerkskammer-, Landes- 
und Bundesebene fortgesetzt.

Sie haben als Betrieb Fragen rund 
um das Thema Ausbildung. Die Aus-
bildungsberater der Handwerks-
kammer Halle stehen Ihnen als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontakt: Tel. 0345/2999-210 oder  
ausbildung@hwkhalle.de

diese 21 neuen elektroniker für energie- und Gebäudetechnik haben beste 
Jobaussichten.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle

„Ich möchte für meinen 
Beruf werben“
die Friseurauszubildende Amina Ahmad beteiligt sich an der Instagramkam-
pagne „team.azubi“ Von anja worM 

Um für die duale Berufsausbil-
dung zu werben, gehen die 
Industrie- und Handelskam-

mer Halle-Dessau und die Hand-
werkskammer Halle neue Wege. Ab 
Mitte März wollen sie unter dem 
Namen „team.azubi“ auf Instagram 
Bilder und Videos posten, in denen 
Auszubildende von ihrem Alltag 
berichten. 

Ziel ist es, Schüler auf die berufli-
che Ausbildung in dem sozialen Netz-
werk aufmerksam zu machen und sie 
für eine Lehre zu gewinnen. Zu den 
Azubibotschaftern, die demnächst 
auf Instagram zu sehen sein werden, 
gehört auch Amina Ahmad. Die 
20-Jährige lernt den Beruf der Friseu-
rin bei Figaro Bitterfeld. 

Seit wann sind Sie privat auf ins-
tagram aktiv?
Ich bin seit 2014 aktiv. Ich poste aber 
nur ab und zu mal was.

warum machen Sie bei der aktion 
„team.azubi“ mit?
Meine Chefin Silvana Walter hat mich 
auserkoren, hier mitzumachen. Ich 
möchte auf dem Kanal für meinen 
Beruf und für mein Unternehmen 
werben.

wie haben Sie ihren ausbildungs-
betrieb gefunden? Haben Sie für 
die Suche soziale Medien genutzt?
Jein. Es war eher  Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Freundinnen haben mir 
Salons empfohlen, die gut sind. Ich 
musste während der Ausbildung die 
Salons wechseln. Auf Figaro Bitter-
feld bin ich durch Mitschülerinnen in 
der Berufsschule aufmerksam gewor-
den, die hier schon ihre Ausbildung 
gemacht haben.

Haben Sie sich über die Friseuraus-
bildung in den sozialen Medien 
informiert?

Amina Ahmad und silvana walter 
vom Friseurunternehmen Figaro. 
 Foto: Anja Worm/HWK Halle

Nicht wirklich, denn ich wollte und 
will immer noch Visagistin werden. 
Doch zunächst sollte es dann aber 
doch eine solide Berufsausbildung 
werden, damit ich etwas in der Hand 
habe.

wie wird es nach der ausbildung 
für Sie weitergehen?
Erst mal möchte ich als Friseurin wei-
terarbeiten und meinen Meister 
machen. Wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, werde ich mich zur Visagistin 
weiterbilden. 

was meinen Sie, haben sich die 
Zeiten geändert und junge leute 
informieren sich heute mehr über 
ausbildungswege und informieren 
sich in den sozialen Medien?
Auf jeden Fall. Zu meiner Zeit spiel-
ten dafür die sozialen Medien kaum 
eine Rolle, aber die Zeiten haben sich 
geändert. Man findet immer mehr 
zur Ausbildung in den sozialen 
Medien, und auch Influencer greifen 
das Thema auf.

Info: Wer mehr über das Instagramprojekt  
erfahren möchte, meldet sich bitte bei  
Anja Worm, Tel. 0345/2999-115, aworm@ 
hwkhalle.de

Finanzamt einen Antrag auf Befrei-
ung gestellt. 

Bäckermeister Thoralf Schäl aus 
Teutschenthal hält die Bonpflicht 
ebenfalls für groben Unfug: „Die 
Kasse zeichnet sowieso alles digital 
auf. Jetzt fangen wir wieder mit der 

GeburtstaGe

Wir gratulieren
Vom 17. März bis 7. April gratulieren 
wir zu folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Volkmar Alb-
recht zum 60., Henry Ganzer zum 
60., Frank Grune zum 60., Michael 
ratajczak zum 60., kornelia schrö-
ter zum 60., Frank-Peter sommer-
lade zum 60., detlef Görting zum 
65., Ulrich russek zum 65., Marlies 
Barbara Janke zum 70., wolfgang 
kunze zum 70., dieter schust zum 
70.
Burgenlandkreis: Henry dewitz 
zum 60., Holger Graeser zum 60., 
Thomas Groschupp zum 60., 
Andreas ristenbieter zum 60.,  
walter wolter zum 65.
Dessau-roßlau: Holger Graeser 
zum 60., roland Hebsacker zum 
60., elfie Vettermann zum 60., Vol-
ker worzlaw zum 60., Peter Meißner 
zum 65., wolfgang Frank zum 70.
Halle (Saale): Ulrich Bartlog zum 
60., kerstin Hoppe zum 60., Axel 
kern zum 60., Michael Ledfuss  
zum 65., Lothar Brederlow zum 70., 
klaus schönig zum 75.
Mansfeld-Südharz: eckhard 
Heinrich zum 60., Bernd rößler 
zum 60., Gert Grölle zum 70., Ger-
hard Ulrich zum 70.
Saalekreis: Hashem Altowfik  
zum 60., Almut dübner zum 60., 
Christina kovacs zum 60., Ulrich 
Patzschke zum 60., Michael Zeisler 
zum 60., reinhard Müller zum 65., 
Peter simon zum 65., Hartmut 
wagner zum 75., Horst Adler zum 
80., Bernd Zappe zum 80.
Salzlandkreis: Hans-Ulrich Ban-
nasch zum 65., karl-Heinz stemm-
ler zum 70., Bernd wetzel zum 70.
wittenberg: Bodo Vicum zum 60., 
dieter Zimmermann zum 60., Han-
nelore Beck zum 65., sylvia Brück-
ner zum 65., rüdiger Geserick zum 
65., Horst kölling zum 65., silvia 
schenkenberger zum 65., wolf-
gang witt zum 65., Lothar Gleißner 
zum 70., eva kühn zum 70.

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: 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:  
11.05.2020–15.05.2020
Drohnenführerschein: 
16.04.2020
Hochvolt-eigensichere Systeme 
(Kfz): 31.08.2020–01.09.2020
wartung/einstellung wandhän-
gender Gasgeräte:  
22.10.2020–23.10.2020
DVS-Schweißerlehrgänge,   
CnC- und CaD-Fachkraft:  
ständiger einstieg möglich

Betrag steuerlich absetzen kann, 
einen Bon mitnehmen will. Aber 
Kunden, die nur ein Brötchen kau-
fen, möchten einfach keinen Kassen-
zettel mitnehmen.“ Der Obermeister 
der Bäckerinnung Wittenberg weist 
in seinen drei Filialen schriftlich auf 
die Bonpflicht hin: „Am Anfang 
haben sich die Kunden noch lustig 
gemacht, doch mittlerweile werden 
einige zunehmend ungehalten und 
reagieren genervt“, sagt er. „Wer 
einen Bon haben möchte, der 
bekommt auch einen, alle anderen 
landen im Müll.“ Ansonsten wolle er, 
am liebsten so schnell wie möglich, 
auf den Mehraufwand an Bürokratie 
verzichten und hat deswegen beim 

Zettelwirtschaft an und haben mehr 
Bürokratie. Das wirft uns einen Schritt 
zurück“, sagt der Obermeister der 
Bäckerinnung Halle-Saalekreis. Kürz-
lich habe es ein Treffen des Landesin-
nungsverbandes des Bäckerhand-
werks Sachsen-Anhalt gegeben, auf 
der alle geschlossen gegen die Bon-
pflicht Stellung nahmen. „Wir sollten 
denen die Bons vor die Haustür karren 
und werden nicht stillhalten, unsere 
Meinung über die Medien zu äußern“, 
sagt er. Unterdessen befürwortet er 
die Anregung des Bundeswirtschafts-
ministers Peter Altmaier: „Kassenzet-
tel erst ab 10 Euro auszuhändigen, 
fände ich in Ordnung. Die Flut an 
Bons, die wegen Centbeträge ausge-
druckt werden, würde ein Ende neh-
men. Das wäre ein Kompromiss.“

Info: Alle gesammelten Kassenzettel geben 
Kammerbetriebe an folgenden Stellen ab: 
Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammer 
Halle Gräfestraße, Bildungs- und Technologie-
zentrum Osendorf
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Gut fürs Netzwerk und fürs Geschäft 
was die „mitteldeutsche handwerksmesse“ in Leipzig teilnehmenden Handwerksunternehmen bringt Von liSa KüHne 

A
m Wochenende habe ich 
ununterbrochen Gespräche 
ge führt“, sagt Jana Conrad, 
während sie einen Flügel 

aus Schaumfolie an ihr neuestes Kos-
tüm klebt. Wieder bleibt ein Mädchen 
an ihrem Messestand stehen und 
staunt über die bunten Kleider, die 
die Fotografin genäht hat: „Ich habe 
hier eine neue Zielgruppe entdeckt: 
Kinder“, sagt die Fantasyfotografin 
aus Wünsch bei Mücheln mit einem 
Lächeln. Auf der „mitteldeutschen 
handwerksmesse“ (mhm) in der Leip-
ziger Messe hat sie am Kreativstand 
der Handwerkskammern Halle und 
Magdeburg ihren ersten werbewirk-
samen Auftritt mit ihrer Geschäfts-
idee. 

Wie sie berichtet, habe sie in den 
vergangenen Tagen etlichen Besu-

Peter Hohmann restauriert auf der mhm in Leipzig einen stuhl bis ins engste Holzwurmloch.  Foto: HWK Halle/Lisa Kühne

chern Einblicke in ihr Handwerk 
gegeben, Visitenkarten verteilt und 
konnte erfolgreich ein Fotoshooting 
bewerben: „Ein Termin ist bereits 
komplett ausgebucht“, sagt sie 
begeistert. Ihr Resümee zur Messe ist 
durchweg positiv. „Das Miteinander 
hier ist sehr angenehm. Ich kann hier 
unglaublich gut netzwerken. Wenn 
ich darf, nehme ich auch gerne das 
nächste Mal daran teil“, sagt sie. 

Keine Scheu vor Digitalisierung
Bereits im fünften Jahr ist Graveur 
Sven Röder mit einem Kreativstand 
vor Ort. „Wir wollen noch mehr für 
unsere Mitmach-Werkstatt werben“, 
sagt der Weißenfelser. Gerade gra-
viert seine neueste Errungenschaft, 
eine CNC- Maschine, ein Logo in 
einen Visitenkartenhalter aus Holz. 

Am Mitmachstand legt die achtjäh-
rige Ruby Hand an und bearbeitet 
einen Glasbilderrahmen, den sie 
ihren Eltern von der Messe mitbrin-
gen möchte. „Es war cool“, schwärmt 
das Mädchen hinterher. Ihre Oma 
Rosemarie Klein aus Mittweida 
nutzte die Ferien, um die Messe mit 
dem Ferienkind zu erkunden. So 
erhalten die Jüngsten einen Einblick 
ins Handwerk. Doch was bringt der 
Messeauftritt den teil nehmenden 
Handwerksbetrieben noch? 

„Wir wollen zum einen zeigen, dass 
es das Handwerk noch gibt und zum 
anderen aber auch die technischen 
Neuerungen, die Einzug halten“, sagt 
Röder, der sich nicht vor Digitalisie-
rung scheut. Auf der Messe zieht der 
junge Mann Aufträge an Land und die 
Klickzahlen auf die Internetseite stei-

gen merklich an, berichtet er. Die 
Grundschule Espenhain hat im ver-
gangenen Jahr Sven Röder für die 
Weihnachtsfeier engagiert, nachdem 
eine Lehrerin die Messe besuchte. 

Viele aufträge durch Messe
Auch Tischlermeister und Restaura-
tor Peter Hohmann profitiert vom 
Messeauftritt. Am Stand restauriert 
er einen 250 Jahre alten Stuhl und 
zieht die Blicke auf sich. Ein privater 
Auftrag einer Familie, die das 
Erbstück für die nächste Generation 
bewahren möchte. Der Bernburger 
überschlägt, dass er vergangenes 
Jahr rund 20.000 Euro erzielen 
konnte, die allein durch Aufträge im 
Zuge der Messe entstanden. 

„In erster Linie wollen wir Facetten 
aus dem Handwerk präsentieren, in 

das man sonst keinen Einblick 
bekommt“, sagt Sabine Riedel von 
der Handwerkskammer Halle. Dass es 
gleichzeitig Werbung ist, sei ein posi-
tiver Nebeneffekt. Bereits jetzt geht 
sie in die Akquise für die mhm 2021. 
Dirk Neumann, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Halle, 
appelliert: „Je mehr kreative Betriebe 
sich bei uns melden, desto besser. 
Wir möchten den Besuchern die vie-
len Gesichter der Gewerke näherbrin-
gen. Wenn wir unseren Kreativstand 
vergrößern können, wäre das ein 
Zugewinn.“

Info: Sie haben Interesse an der Teilnahme auf 
der „mitteldeutschen handwerksmesse“.  
Ihre Ansprechpartnerin in der HWK Halle ist: 
Sabine Riedel, Tel. 0345/2999-145, sriedel@
hwkhalle.de 

Syrer erfüllt sich Traum  
von Selbstständigkeit
Auf eigenen Beinen stehen: nach seiner Flucht fasst rodin kheder  
als Handwerker Fuß in seiner neuen Heimat Von liSa KüHne 

Ich bin glücklich und habe gleichzei-
tig Angst“, sagt Rodin Kheder in 
gebrochenem Deutsch und seine 

Frau Nourhan Kassem übersetzt. „Er 
hat Angst, dass der Aufenthalt 
irgendwann nicht verlängert wird.“ 
Jetzt, wo der 36-Jährige sich im ver-
gangenen Frühjahr in Merseburg 
selbstständig gemacht hat und finan-
ziell auf eigenen Beinen steht. 

Im Jahr 2015 kam der gebürtige 
Syrer als Kriegsflüchtling zusammen 
mit seiner damals schwangeren Frau 
über die Balkanroute nach Deutsch-
land. „Wir sind mit 33 Leuten in 
einem Schlauchboot von der Türkei 
nach Griechenland gefahren. Mein 
Mann hat das Boot gesteuert“, sagt 
Nourhan Kassem. Todesangst hätten 
sie gehabt, vor allem um den ungebo-
renen Sohn. Das sichere Ziel war 
Deutschland, Rodin Kheders restli-
che Familie ist nach Großbritannien 
geflüchtet. „Mein Mann war damals 
überzeugt davon, dass wir in 
Deutschland Arbeit finden “, erzählt 
sie. Über die Erstaufnahme in Frank-
furt am Main gelangten sie nach Hal-
berstadt. 

Nachdem Rodin Kheder das 
Sprachniveau B1 erreicht hatte, wollte 

rodin kheder und nourhan kas-
sem auf der Baustelle in weißen-
fels.  Foto: HWK Halle/Lisa Kühne

und danach an der Universität Bala-
mand und der Lebanese American 
University, Beirut Campus, im Liba-
non als Elektroingenieur gearbeitet.  

Die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) mit Sitz in Bonn 
überprüft und bewertet momentan 
Rodin Kheders Abschlüsse. Solange 
sein Abschluss nicht anerkannt 
wurde, darf Rodin Kheder nicht sei-
nen erlernten Beruf ausüben. In die 
Handwerksrolle hat er sich im ver-
gangenen Jahr für zulassungsfreie 
Gewerke eintragen lassen, weil er 
endlich wieder arbeiten wollte. Bevor 
sich Rodin Kheder selbständig 
machte, hat er klein angefangen und 
bei einem Bauunternehmen in Wei-
ßenfels gearbeitet, um Erfahrungen 
zu sammeln. Im vergangenen Jahr 
meldete er sein Gewerbe an: „Ein 
Mitarbeiter des Jobcenters hat mir 
sehr geholfen“, sagt er. 

Momentan ist er mit dem Trocken-
bau eines Altbaus in Weißenfels 
beauftragt und trotzdem zufrieden. 
Seine Motivation ist die Freude am 
Beruf: „Wenn ich später sehe, was ich 
geschaffen habe, dann bin ich glück-
lich“, sagt Rodin Kheder mit einem 
Lächeln.

Berufsbildungsausschuss 
tritt zusammen
Mitglieder erhalten Urkunden Von MarTin löwe

Kürzlich kam der neu gewählte 
Berufsbildungsausschuss (BBA) der 
Handwerkskammer Halle zur kons-
tituierenden Sitzung im Bildungs- 
und Technologiezentrum zusam-
men. In der ersten Sitzung der sieb-
ten Wahlperiode wurden Orthopä-
die-Schuhmachermeister Martin 
Albrecht und Barbara Renker, 
Gewerkschaftssekretärin der 
DGB-Region Halle Dessau, zu den 
Vorsitzenden gewählt. 

Zum Geschäftsführer des Aus-
schusses wurde Jochen Ritter, 
Abteilungsleiter berufliche Bildung 
der Handwerkskammer Halle, 
bestellt. „Ich freue mich, dass ich 
neben zahlreichen bekannten 
Gesichtern auch einige neue begrü-
ßen darf“, sagte er zu den insgesamt 
36 Mitgliedern des Ausschusses. Zur 

konstituierenden Sitzung bekamen 
die Teilnehmer ihre Berufungsur-
kunden. Der BBA wurde für die Zeit 
von fünf Jahren bestellt. Er beschäf-
tigt sich mit Beschlüssen und Stel-
lungnahmen zur Berufsausbildung, 
macht Vorschläge und be schließt 
diese als Empfehlung für die Voll-
versammlung der Handwerkskam-
mer. Der BBA wird bei allen wichti-
gen Angelegenheiten der berufli-
chen Bildung unterrichtet. Im Rah-
men seiner Aufgaben wirkt er auf 
eine stete Entwicklung der Qualität 
in der beruflichen Bildung hin. 
Zudem sorgt er für einen Austausch 
zwischen Arbeitgebern, -nehmern 
und Berufsschullehrern, um even-
tuelle Probleme der einzelnen 
Bereiche aufzudecken und Lösun-
gen zu finden. 

der neue Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Halle. 
 Foto: HWK Halle/Martin Löwe

HWK Halle InformIert

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

 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, Be-
triebs- und Geschäftsausstat-
tung in jüngere Hände geben. 
eine einarbeitung wird zugesi-
chert.  Chiffre-nr.: a 629

 ț eine kleine freie kfz-werkstatt 
mit großem kundenstamm in 
dessau-roßlau sucht einen 
nachfolger und ist für existenz-
gründer geeignet. sie ist kom-
plett eingerichtet, das Gebäude 
ist gemietet. der Mietvertrag 
kann weiter genutzt werden. der 
Inhaber sichert die einarbeitung 
des nachfolgers zu.  
 Chiffre-nr.: a 630

 ț Biete dentallabor in des-
sau-roßlau zur nachfolge, er-
weiterung oder als neuanfang. 
ein 1995 gegründetes, voll ein-
gerichtetes dentallabor mit  
12 Arbeitsplätzen sucht einen 
Meister/-in als nachfolger. ein 
langjähriger kundenstamm mit 
einem stabilen Jahresumsatz ist 
vorhanden. die räumlichkeiten 
sind gemietet und liegen zentral 
in dessau. Parkplätze sind vor-
handen.  Chiffre-nr.: a 631

 ț „wohlfühlstübchen“ in Halle 
sucht aus persönlichen Gründen 
ab sofort eine sympathische 
nachfolgerin. kleines kosmetik-
stübchen mit treuem kun-
denstamm in einer niveauvollen 
wohngegend soll in liebevolle 
Hände übergeben werden.  
 Chiffre-nr.: a 632

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

er sich schnell in seinem erlernten 
Ber uf selbststä ndig machen. 
„Freunde und Familie haben ihm 
davon abgeraten und ihn ausgelacht“, 
erzählt seine Frau, die in Syrien Phy-
sik studierte und jetzt für das 
Jugendamt des Saalekreises dol-
metscht. In Damaskus hat Rodin 
Kheder Elektroingenieur studiert 

Höhere fördersätze  
für e-autos
Kürzlich ist der neue Umweltbo-
nus für Elektromobile mit erhöh-
ten Fördersätzen in Kraft getreten. 
In Anspruch nehmen kann den 
Umweltbonus jeder Fahrzeughal-
ter, egal ob privat oder gewerblich. 
Der Umweltbonus gilt für batterie-
elektrische Fahrzeuge (BEV) und 
Plug-in-Hybride (PHEV). 

Für batterieelektrische Fahr-
zeuge erhöht sich der Bonus von 
4.000 Euro auf 6.000 Euro. Die 
Plug-In-Hybride erhalten statt 
3.000 Euro nun 4.500 Euro. Liegt 
der Nettolistenpreis zwischen 
40.000 Euro und 60.000 Euro, 
dann erhalten batterieelektrische 
Fahrzeuge 5.000 Euro und Plug- 
in-Hybride 3.750 Euro. Brennstoff-
zellenfahrzeuge werden wie batte-
rieelektrische Fahrzeuge geför-
dert. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann die Förderung auch 
rückwirkend zum 5. November 
2019 gewährt werden. Der Bonus 
ist hälftig vom Bund und den teil-
nehmenden Kfz-Herstellern zu 
tragen. Dieser ist bis Ende 2025 
befristet. 

Weitere Informationen: www.bafa.de, 
Stichwort Energie 

Aktuelle wirtschafts
politische  Nachrichten 
fürs Handwerk

w w w.dhz .net
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Unschlagbarer Altmeisterbetrieb 
schuhmachermeister karl-Theodor Lehmann aus köthen erhält den diamantenen Meisterbrief. 
Ans Aufhören denkt er noch lange nicht Von liSa KüHne 

karl-Theodor Lehmann kann 
nicht ohne seine Werkstatt sein. 
„Seit Jahren frage ich, wann wir 

denn endlich mal in Rente gehen wol-
len“, sagt seine Frau Helga lachend. 
Doch Schuhmachermeister Lehmann 
zeigt sich unbeeindruckt: „Solange 
ich gesund bin, mache ich weiter.“ 

Seit seiner Kindheit repariert der 
82-Jährige Schuhe, Taschen, Jacken, 
Campingsachen und alles, was abge-
nutzt, eingerissen oder beschädigt 
ist. Es gehört für ihn dazu wie die 
Luft zum Atmen. Für sein langjähri-
ges Handwerk als Schuhmachermeis-
ter in Köthen erhält Karl-Theodor 
Lehmann den Diamantenen Meister-
brief der Handwerkskammer Halle im 
Zuge der Meisterfeier. Trotz seines 
Alters hat der tüchtige Schuhmacher 
jeden Tag seine Werkstatt geöffnet. 
Vor allem ältere Kundschaft, die dem 
Köthener über Jahre die Treue halten, 
kommen mit kleinen Aufträgen. 
„Manchmal kommen sie aber auch 
nur, um zu reden“, sagt Karl-Theodor 
Lehmann mit einem Lachen. 

Schuhmacherei mit  
in die Wiege gelegt
Die „Lehmänner Brüder“ waren mit 
ihrem Service und Schuhverkauf 
bekannte Leute in Köthen. Karl-Theo-
dors Bruder Martin führte das 
„Schuhhaus Lehmann“, das der Vater 
Erwin Lehmann in den 50er Jahren 
gründete. Dieser hatte 1945 im 
Kriegsgefangenenlager in Frankreich 
seine Meisterprüfung als Schuhma-
cher abgelegt und danach in einer 
französischen Schuhfabrik gearbei-
tet. Er war es auch, der seinen drei 
Söhnen die Leidenschaft zum Beruf 
mit in die Wiege legte. Auch der 
älteste Sohn, Johannes, erlernte den 
Beruf. Ihn zog es allerdings nach 
Halle und so hielten die beiden jünge-
ren Brüder erfolgreich die Geschäfte 
in Köthen am Laufen. 

Doch das Goldene Zeitalter ist vor-
bei. Bis in die 90er Jahre hatte 
Karl-Theodor Lehmann seine Werk-

statt noch mitten in der Köthener 
Innenstadt, wo auch Laufkundschaft 
in das Geschäft kam. Mit der Wende 
kam der wirtschaftliche Einbruch 
und plötzlich interessierten sich 
Investoren für das Gebäude, in dem 
auch die Familie lebte: „Man hat uns 
damals Angebote gemacht, die nie 
eingehalten wurden und uns 
gedrängt, das Haus zu verkaufen“, 
sagt Helga Lehmann, die 40 Jahre 
lang bei der Sparkasse als Bankkauf-

frau angestellt war. Schließlich such-
ten sich Lehmanns eine neue Bleibe 
in einer Nebenstraße – die Garage war 
von nun an die Schuhmacher-Werk-
statt. „Die Zeiten waren immer 
anders, aber ich habe das Beste dar-
aus gemacht“, sagt Karl-Theodor Leh-
mann und fragt nachdenklich. „Geht 
die Jugend eigentlich noch tanzen?“ 
Kistenweise zertanzte Absätze 
musste er damals reparieren. Was 
hätten die Leute Schlange gestanden. 

karl-Theodor Lehmann in seiner werkstatt. Foto: HWK Halle/Lisa Kühne

StellenauSSchReibungen

ausbilder und freiberuflichen  
Dozenten gesucht 
Stellenausschreibungen 
ausbilder
die Handwerkskammer Halle 
schreibt aktuell verschiedene stel-
len aus. Zur Verstärkung des Teams 
des Bildungszentrums am standort 
Osendorf sucht die Handwerkskam-
mer Halle zum nächstmöglichen Ter-
min einen Ausbilder (m/w/d) Land- 
und Baumaschinentechnik und am 
standort stedten zum nächstmögli-
chen Termin einen Ausbilder 
(m/w/d) Bautechnik (schwerpunkt 
straßenbau-Handwerk) sowie einen 
Ausbilder (m/w/d) Haustechnik. In-
teressierte finden die kompletten 
stellenausschreibungen unter  
www.hwkhalle.de/stellenausschrei-

bungen. Bewerbungsschluss dafür 
ist der 20. März 2020. 

Stellenausschreibungen 
freiberufliche Dozenten 
weiterhin sucht die Handwerkskam-
mer Halle freiberufliche dozenten 
unter anderem im Fachgebiet Be-
triebs- und Personalmanagement, in 
den Gewerken Fliesen-Platten-Mo-
saikleger, Maurer- und Betonbauer, 
Zimmerer, straßen- und Tiefbau, in 
der elektrotechnik, im Bereich Be-
rufs- und Arbeitspädagogik sowie in 
der kfz-Technik. die kompletten 
stellenausschreibungen finden inte-
ressierte Bewerber unter www.hwk-
halle.de/stellenausschreibungen. 

Direkt mit Berufen in 
Berührung kommen
Handwerkskammer Halle überreicht Förderpreis „BOF 5.000“  
an Herder-Gymnasium in Merseburg Von liSa KüHne

Für seine duale Berufsorientie-
rung ist das Merseburger Gym-
nasium „J. G. Herder“ mit dem 

Förderpreis „BOF 5.000“ ausgezeich-
net worden. „Wir freuen uns, das 
Herdergymnasium als eine von sechs 
Schulen prämieren zu können. 
Berufsorientierung mit Blick auf die 
duale Ausbildung ist auch für Gym-
nasiasten Schlüssel, den späteren 
Wunschberuf ausfindig zu machen“, 
so Thomas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle. Heiko 
Fengler, Gruppenleiter Ausbildungs-
beratung der Handwerkskammer, 
übergab kürzlich Gymnasiallehrer 

Stephan Baier den Scheck in Höhe 
von 700 Euro. 

Das Gymnasium bereitet Jugendli-
che während ihrer Schulzeit intensiv 
auf ihre berufliche Laufbahn vor. Es 
bietet neben Berufspraktika in der 9. 
und 10. Klasse auch einen „Tag der 
Berufe“, jährlich eine Berufsorientie-
rungsmesse und zweiwöchentlich 
eine Berufsberatung in Kooperation 
mit der Agentur für Arbeit an. Außer-
dem gehen Eltern in die Klassen und 
stellen ihre Berufe vor. 

Im Gespräch mit Schulleiter Frank 
Werner-Bentke erläuterte Heiko 
Fengler wie gut die beruflichen Pers-
pektiven im Handwerk sind: „Die 
Möglichkeiten sind immens. Hand-
werk hat nicht mehr nur ‚Goldenen 
Boden‘, sondern ‚Diamantenen 
Boden‘“, sagte er. Werner-Bentke er- 
läuterte, warum frühzeitige Berufs-
orientierung heutzutage so wichtig 
ist: „Wir haben eine große Bandbreite 
an Leistungen unter den Schülern. 
Die Herausforderungen werden grö-
ßer.“ So gebe es Schüler, bei denen 
ein Schulwechsel sinnvoll wäre, 
jedoch Eltern die Sache „einfach lau-
fen lassen“. „Jugendliche sollten sich 
nicht bis Ultimo mit Theorie beschäf-
tigen, wenn sie praktisch veranlagt 
sind“, sagte Fengler. „Am besten ist 
es, wenn die Schüler direkt mit den 

Berufen in Berührung kommen“, so 
Werner-Bentke. Der Girls’Day und 
Boys’Day am 26. März ist beispielhaft 
dafür, wie es funktionieren kann. Er 
schätzt, dass 75 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler am Aktionstag 
teilnehmen.

Beim Wettbewerb der allgemeinbil-
denden Schulen werden jährlich 
innovative und jugendgerechte Ideen 
und Maßnahmen bei der Berufsorien-
tierung gesucht, die speziell auf 
Handwerks- und IHK-Berufe ausge-
richtet sind. Insgesamt steht dafür 
ein Fördertopf in Höhe von 5.000 
Euro zur Verfügung. Für Ende 2020 
ist eine neue Ausschreibung geplant.

Heiko Fengler (l.) überreichte 
stephan Baier den scheck vor dem 
Gymnasium.  Foto: HWK Halle/ Lisa Kühne

Mit „BoF 5.000“ 
 ausgezeichnete Schulen

 ț Gymnasium „J. G. Herder“ 
Merseburg

 ț „Albrecht dürer“ sekundar-
schule Merseburg

 ț Freie sekundarschule Bern-
burg

 ț GMs Heinrich Heine, Halle 
(saale)

 ț sankt Mauritius-sekundar-
schule, Halle (saale)

 ț sekundarschule würdetal, 
Teutschenthal 

Und säckeweise Bälle stapelten sich 
in der Werkstatt, die Vereine abgege-
ben hatten, damit Karl-Theodor Leh-
mann sie neu verkleben und vernä-
hen konnte. 

In DDR-Zeiten beschäftigte Karl- 
Theodor Lehmann der Material-
engpass, nicht der Materialüberfluss. 
Kleber, Reißverschlüsse und Nähgarn 
– alles war Mangelware. Und heute? 
„Es hat alles keinen Wert mehr“, sagt 
Helga Lehmann. Auf fünf paar 

Schuhe schätzt Karl-Theodor Leh-
mann die Anzahl der Schuhe, die pro 
Woche zur Reparatur vorbeigebracht 
werden. Einige von ihnen werden 
nicht mal mehr abgeholt. 

Entmutigen lässt sich der Schuh-
machermeister davon nicht: „Ich mag 
die Vielseitigkeit an meinem Beruf“, 
sagt er. Die Kunden jedenfalls sind 
zufrieden: „Einfach unschlagbar“, 
lobt einer im Internet den „Altmeis-
terbetrieb“. 

hWK halle infoRmieRt 

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: 25. März, 10-16 Uhr, Be-
ratungsbüro 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,  
Anmeldung: Tel. 03461/ 401024.
naumburg: donnerstags, 
9-13 Uhr, wirtschaftsamt des Bur-
genlandkreises, Bahnhofstraße 48,  
Zimmer 204, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256. 
Querfurt: 14. April, 10-16 Uhr,  
Beratungsraum kreishandwerker-
schaft, döcklitzer Tor 5,  
Anmeldung: Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: mittwochs, 9-13 Uhr, 
außer am dritten Mittwoch im Mo-
nat, dann von 12-14 Uhr, Am stadt-
park 6, Büro 11, Anmeldung:  
Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg: 2. April, 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 statt sowie 
auf Anfrage in dessau-roßlau und 
weißenfels. Anmeldung:  
Tel. 0345/ 2999-105.

gesucht: Digitale  
erfolgsgeschichten 
Vom Start-up bis zum Traditions-
betrieb – ab sofort sind sach-
sen-anhaltische Unternehmen 
wieder aufgerufen, ihre digitale 
Erfolgsgeschichte zu erzählen. Die 
Handwerkskammern sowie die 
Industrie- und Handelskammern 
in Magdeburg und Halle (Saale) 
loben den gleichnamigen Landes-
wettbewerb zum vierten Mal aus. 
Prämiert werden sollen Firmen, 
die ihr Geschäftsmodell und ihre 
betrieblichen Abläufe digital wei-
terentwickeln. Den drei Erstplat-
zierten winkt neben der öffentli-
chen Aufmerksamkeit auch ein 
Preisgeld von insgesamt 9.000 
Euro. Bewerbungen sind bis zum 
26. April 2020 möglich.

Weitere Informationen: www.digitale- 
erfolgsgeschichten-sachsen-anhalt.de 

Renteninfo  
für handwerker
Tipps und Beratung rund um Ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom 
Versorgungswerk der Handwerks-
kammer am Dienstag, 7. April von 
9 bis 11 Uhr in der Handwerkskam-
mer, Raum 304. Die Anmeldung 
erfolgt unter Tel. 0172/3410276 
oder ralph.hoffmann@inter.de. 

Am Mittwoch, den 18. März 
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.
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briefmarken mit Kampagnenmotto 
Das Angebot der Handwerksbrief-
marke wurde um das Kampagnen-
motto „Wir wissen, was wir tun.“ 
erweitert. 

Ab einer Mindestbestellmenge 
von 20 Stück können die Briefmar-
ken versandkostenfrei zum reinen 
Portowert geordert werden. Die 
Besteller können sich dabei ihre 
individuelle Briefmarke zu sam-

menstellen. Die Marken können in 
den Portostufen 0,60, 0,80, 0,95 
und 1,55 Euro bezogen werden. Als 
Motive stehen die Slogans „Wir sind 
Handwerker. Wir können das.“ 
sowie „Leidenschaft ist das beste 
Werkzeug.“ zur Wahl. 

Infos unter  
www.werbemittel.handwerk.de


