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ANZEIGE

ONLINE

Coronavirus: Die wichtigsten In-

fos für Ihren Betrieb

Geschlossene Betriebe, Kurzarbei-

tergeld und Kredite – wir halten Sie 

online auf dem Laufenden.

Link: www.dhz.net/corona

Foto: marog-pixcells - stock.adobe.com

Sicherheit ist, 
wenn man sich 
von Anfang an

auf einen erfahrenen 
Partner verlassen 

kann.

Infos unter www.signal-iduna.de

Handwerk erleidet 
dramatischen Einbruch
Bund und Länder legen beispiellose Corona-Hilfspakete auf. Jetzt müssen 

die Notprogramme die Betriebe erreichen    VON KARIN BIRK UND STEFFEN RANGE

D
ie Corona-Epidemie trifft 
auch das Handwerk mit vol-
ler Wucht. „Die zur Verlang-
samung der Infektionsaus-

breitung beschlossenen Kontaktbe-
schränkungen haben sich natürlich 
stark auf unsere Betriebe ausge-
wirkt“, sagte der Präsident des Zent-
ralverbandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, 
mit Blick auf eine ZDH-Umfrage unter 
rund 4.900 Handwerksunternehmen 
vom 23. bis 25. März. Viele Betriebe 
verzeichneten drastische Einbrüche 
bei der Geschäftstätigkeit. Im 
Gesamthandwerk seien die Umsätze 
der Betriebe um durchschnittlich 53 
Prozent zurückgegangen, fasst der 
ZDH die Entwicklung zusammen. 

Drei Viertel der Betriebe 

beklagen Umsatzrückgang

So berichteten rund drei Viertel der 
befragten Betriebe von Umsatzrück-
gängen und gut die Hälfte über stor-
nierte Aufträge. Ein gutes Drittel der 
Betriebe müsse mit weniger Personal 
auskommen, weil Mitarbeiter am 
Virus erkrankt seien, in Quarantäne 
steckten oder Probleme mit der 
Betreuung der Kinder hätten. Beson-
ders betroffen sind laut Umfrage bis-
her die Betriebe des Gesundheits- 
und Kfz-Handwerks sowie die per-
sönlichen Dienstleistungshandwerke 
wie Frisöre. Aber auch das Lebens-
mittelhandwerk und die Betriebe des 
gewerblichen Bedarfs setzen deutlich 
weniger um. Geringer betroffen ist 
dagegen laut ZDH noch das Bau-
hauptgewerbe.

Wie hart die Corona-Krise das 
Handwerk trifft, zeigt auch eine aktu-
elle Studie des Ludwig-Fröhler- 
Instituts. Einerseits führen Laden-
schließungen und Ausgangsbe-
schränkungen zu teils erheblichen 
Nachfrageausfällen. Andererseits 
haben die Betriebe Probleme, ihre 
Produktion am Laufen zu halten, weil 
Lieferketten unterbrochen sind und 
Mitarbeiter wegen Krankheit oder 
Quarantäne ausfallen. 

Wie stark sich das Herunterfahren 
vieler gesellschaftlicher Bereiche auf 
die Wirtschaft und Beschäftigung 
auswirkt, wird entscheidend von der 
Dauer der Maßnahmen abhängen. 
Vor Ostern wird es kaum Entwarnung 
geben, machte die Bundesregierung 
am Wochenende klar. Es brauche 
Zeit, bis die Kontaktsperren Wirkung 
zeigten, unterstrich nicht nur Bun-
deswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU).

Not macht erfinderisch: Bäckermeister Simon Fritz aus Weil am Rhein schiebt einer Kundin eine Tüte zu – aus dem 

Fenster des improvisierten Bäckerei-Drive-in. Foto: Philipp von Ditfurth/picture-alliance/dpa Steffen 
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KOMMENTAR

Begründete Sorge

Der Staat hat sich in der Coro-

na-Krise als handlungsfähig 

erwiesen – Schnell, wie es der 
Ernst der Lage gebietet, haben 
Bund und Länder Hilfen für die 
Wirtschaft auf den Weg gebracht. 
Handwerkskammern fahren Son-
derschichten, um Betrieben zu 
helfen. Banken holen Ruheständ-
ler zurück, um Kreditanträge zu 
bearbeiten. In kürzester Zeit  ist 
eine gewaltige Maschinerie ange-
laufen.

Und trotzdem machen sich 
weder Dankbarkeit noch Erleichte-
rung breit. Einige Unternehmer 
fürchten, dass Hilfen zu lange auf 
sich warten lassen. Andere wollen 
sich keine weiteren Kredite auf-
halsen. Alle eint die Sorge, dass sie 
den Ausnahmezustand  nicht 
lange durchstehen. Die Sorge ist 
begründet. Ein paar Wochen las-
sen sich Ladenschließungen mit 
staatlicher Hilfe vielleicht ertra-
gen. Einen mehrmonatigen Still-
stand kann selbst ein reiches Land 
wie Deutschland nicht verkraften, 
ohne dass die Wirtschaft bleiben-
den Schaden nimmt. 
steffen.range@holzmann-medien.de

Je nach Dauer der Krise rechnen 
Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens 
Fuest mit einem Einbruch der Wirt-
schaft von fünf Prozent im günstigs-
ten Fall, bis zu 20 Prozent im 
schlimmsten Fall, je nachdem ob die 
Wirtschaft einen beziehungsweise 
drei Monate heruntergefahren wird. 
Die Politik könne jetzt helfen, die 
Nebenwirkungen des Einfrierens der 
Wirtschaft aufzufangen, aus der Welt 
schaffen könne sie diese nicht. 

Auch die „Wirtschaftsweisen“ hal-
ten eine schwere Rezession für 
unvermeidbar. Die deutsche Wirt-
schaft werde 2020 deutlich schrump-
fen, heißt es in einem Sondergutach-
ten des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung. Wie schlimm es 
genau kommt, sei derzeit wegen gro-
ßer Unsicherheiten unklar. „Ent-

scheidend für die wirtschaftliche 
Entwicklung dürfte sein, ob es 
gelingt, die Ausbreitung des Corona-
Virus effektiv zu bekämpfen, sodass 
die verschiedenen Einschränkungen 
sozialer und wirtschaftlicher Aktivi-
täten schnell aufgehoben werden 
können“, schreiben die Ökonomen.

Im Eiltempo hatten Bundestag und 
Bundesrat in der vergangenen Woche 
ein nie dagewesenes Hilfspaket in 
dreistelliger Milliardenhöhe auf den 
Weg gebracht. Dafür notwendig war 
ein Nachtragshauhalt in Höhe von 
156 Milliarden Euro. Eine Summe, die 
nur durch das Aussetzen der Schul-
denbremse ermöglicht werden 
konnte. 

Die Hilfsmaßnahmen sehen 50 
Milliarden Euro an Soforthilfen als 
Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro für 
Solo-Selbständige und Kleinstunter-

nehmer bis zehn Beschäftigte vor. 
Diese Summen werden durch die 
Länder oft aufgestockt. Verbessert 
werden auch die Bedingungen für 
KfW-Förderkredite. Damit Banken 
und Sparkassen mehr Kredite verge-
ben können, übernimmt der Staat 80 
oder 90 Prozent des Ausfallrisikos. 
ZDH-Präsident Wollseifer begrüßte 
die Liquiditätshilfen, forderte aber 
eine schnellere und unbürokratische 
Umsetzung. Auch benötig ten 
Betriebe mit mehr als zehn Beschäf-
tigten Soforthilfen. Mittelstandspoli-
tiker sind in Sorge, dass mittelgroße 
Unternehmen nicht genügend Unter-
stützung zuteil wird. Wollseifer hatte 
im „Handelsblatt“ gemahnt, diese 
Förderlücke zu schließen. „Viele mit-
telgroße Betriebe mit mehr als zehn 
Mitarbeitern drohen durch das Netz 
der Unterstützungsmaßnahmen des 
Bundes zu fallen.“

Zudem gibt es für größere Unter-
nehmen mit mehr als 249 Mitarbei-
tern und einem Umsatz von mehr als 
50 Millionen Euro einen umfangrei-
chen Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds. Alle Hilfen fließen aber nur, 
wenn die Umsatzausfälle auf die 
Corona-Krise zurückgehen. Dies gilt 
ebenso für diverse Steuerstundun-
gen. Auch darf privaten und gewerb-
lichen Mietern bis Ende Juni nicht 
gekündigt werden. 

Kurzarbeit auf Auszubildende 

ausweiten

Eine Verschnaufpause gibt es für kri-
sengeschüttelte Unternehmen auch 
durch verbesserte Kurzarbeitsbedin-
gungen. Insgesamt planen im Hand-
werk rund 58 Prozent der Betriebe 
Kurzarbeit, wie die ZDH-Umfrage 
ergab. In einigen Gewerken, wie bei 
den Kfz-Betrieben, liegt die Quote 
schon jetzt bei mehr als 70 Prozent. 
Wollseifer forderte, die Kurzarbeiter-
regelung auch auf Lehrlinge auszu-
dehnen. Andernfalls sähen sich 
Betriebe in der Krise gezwungen, 
ihren Auszubildenden zu kündigen. 
Er sagte der „Welt am Sonntag“: „Wir 
müssen dringend vermeiden, dass 
Betrieben, die von der Krise massiv 
betroffen sind, nichts anderes übrig 
bleibt, als Ausbildungsverhältnisse 
zu beenden.“  Seiten 2–13

Die Nachrichtenlage in der Corona-Krise verän-
dert sich schnell. Wir empfehlen Ihnen, sich 
auch in unserem Internet-Schwerpunkt über 
den Stand bei Förderprogrammen und Sofort-
hilfen zu informieren: www.dhz.net/corona

Umsatzrückgang 
und Stornierung
Auswirkung des Coronavirus 
auf den Geschä
sbetrieb

Quelle: ZDH 

Umsatzrückgang

Au�ragsstornierungen

Fehlendes Personal

keine Auswirkung

keine Antwort

Fehlendes Material/ Vorprodukte/
Komponenten/Betriebsmi�el

Betriebsschließung durch 
behördliche Vorgaben im 
Zusammenhang mit Corona

77 %

55 %

36 %

31 %

16 %

0 %
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Handwerkskammer Halle (Saale) SacHSen-anHalt

Coronavirus: HWK Halle im Gespräch mit Politik
Die Ausbreitung des Coronavirus hält 
die Handwerkerschaft im Kammer-
bezirk in Atem. Die plötzlichen Ein-
schränkungen und Verordnungen 
schüren nie dagewesene Ängste und 
Sorgen. Jeder Tag stellt sie vor neuen 
Herausforderungen. 

„Die Handwerkskammer Halle 
steht in diesen schwierigen Zeiten an 
der Seite ihrer Mitglieder. Daher hat 
der Vorstand entschieden, die Erhe-
bung des Ende März fälligen Hand-
werkskammerbeitrages zu verschie-
ben“, sagt Hauptgeschäftsführer Dirk 
Neumann. Als Partner der Betriebe 

versucht die Handwerkskammer 
Halle den Überblick zu behalten und 
die Betriebe täglich aktuell zu infor-
mieren. Unter der Hotline 0345/2999-
221 geben die Betriebsberater Aus-
kunft zu Themen wie Finanzierung, 
Kurzarbeitergeld oder Lohnfortzah-
lung. 

„Wir sehen es als unsere Aufgabe 
an, gerade jetzt von Politik und Ver-
waltung Rahmenbedingungen einzu-
fordern, die den kleinen und mittle-
ren Betrieben ein Überleben erleich-
tern“, sagt Thomas Keindorf, Präsi-
dent der Handwerkskammer Halle. Thema nummer eins: das Coronavirus.  Foto: pixabay

Um die Auswirkungen für die Betriebe 
konkret benennen zu können, hat die 
Handwerkskammer in der aktuellen 
Konjunktur umfrage, die an 3.750 Be -
triebe verschickt wurde, einen Frage-
katalog zur Coronakrise aufgenom-
men: „Bitte nehmen Sie sich die Zeit, 
die Fragen zu beantworten. Sie helfen 
uns damit, die Lage besser einzu-
schätzen und für Ihre Interessen ein-
zutreten. Um mit aktuellen Zahlen 
und Meinungen argumentieren zu 
können, benötigen wir Ihre Unter-
stützung“, so Hauptgeschäftsführer 
Dirk Neumann.   Seite 7+8
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Hilfen während  
der Corona-Krise 
die sicherheitsvorkehrungen zum neuen Virus bringen Handwerksbetriebe der region  
in eine existenzgefährdende Lage. was Betroffene wissen müssen Von liSa KüHne 

d
as Corona-Virus stellt Selbst-
ständige vor große Heraus-
forderungen. Existenz-
ängste und Ungewissheit, 

was die Zukunft bringt, sind derzeit 
vorherrschende Sorgen. „Wir sind 
unmittelbarer Ansprechpartner für 
alle Handwerksbetriebe im Kammer-
bezirk. Unsere Betriebsberater stehen 
dieser Tage Betroffenen so gut es geht 
mit Auskünften zur Seite“, sagt Dirk 
Neumann, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Halle. 

Wir haben hier die wichtigsten Fra-
gen und Antworten für den Kammer-
bezirk zusammengestellt (Stand 
Dienstag, 25. März, 9 Uhr). Alle 
tagesaktuellen und vollständigen 
Informationen gibt es auf www.hwk-
halle.de. 

ich bin Soloselbstständig und 
kann meine Zahlungen nicht 
mehr begleichen. Was kann ich 
tun? 
Die Betriebsberater der Handwerks-
kammer Halle raten, die Kosten im 
Überblick zu behalten, um rechtzeitig 
reagieren zu können. Der allererste 
Weg muss hier sicherlich zum Job-
center führen, um dort Grundsiche-
rung (Arbeitslosengeld II) zu beantra-
gen. Wer eine Arbeitslosenversiche-
rung hat, kann sich dazu von der 
Agentur für Arbeit beraten lassen. Die 
Bundesregierung hat ein „Rettungs-
paket für die Wirtschaft“ beschlos-
sen. So sollen Soloselbstständige und 
Kleinstunternehmen mit bis zu fünf 
Beschäftigten für drei Monate einen 
einmaligen Betrag von 9.000 Euro 
erhalten. Für Unternehmen mit bis zu 
zehn Beschäftigten sollen es 15.000 
Euro sein. Zuständig dafür wird die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
sein (www.ib-sachsen-anhalt.de). 

Welche weitere finanzielle 
Unterstützung kann ich 
erhalten?
Die Bundesregierung hat ein Ret-
tungspaket für Beschäftigte und 
Unternehmen geschürt. Alle Maß-
nahmen sind unter www.bmwi.de 
aufgelistet. Um kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarf zu decken, sollen Sonder-
kredite der KfW über die Hausbanken 
so schnell wie möglich bewilligt und 
erste Auszahlungen umgehend über-
wiesen werden. Das gilt für alle 

Selbstständige. Weitere Informatio-
nen dazu unter www.kfw.de. Sollte 
ein Betrieb zeitweise in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten, besteht wei-
terhin die Möglichkeit in der Verlän-
gerung von Kreditlaufzeiten und Til-
gungsaussetzungen. Unterstützung 
bei der Suche nach Finanzierungs-
partnern bietet das Finanzierungs-
portal der Bürgschaftsbanken unter 
https://finanzierungsportal.ermoeg- 
licher.de. Über das Portal kann online 
und unbürokratisch finanzielle 
Unterstützung beantragt werden. Die 

Beschäftigten vom Ausfall betroffen 
sind. Außerdem sollen auch Leihar-
beiter in Kurzarbeit gehen können. 
Das Kurzarbeitergeld wegen Corona 
wird rückwirkend zum 1. März 2020 
gezahlt.

Stichwort Schließung von Kitas 
und Schulen: Muss ich trotzdem 
Gehalt weiterzahlen, wenn mein 
arbeitnehmer sein Kind 
betreuen muss?
Bleiben Kitas und Schulen wegen 
Infektionsgefahr geschlossen und 
entfällt dadurch die Betreuung, muss 
sich grundsätzlich der Arbeitnehmer 
um eine anderweitige Betreuungs-
möglichkeit kümmern. Vorrangig 
sollte auch mit dem Arbeitgeber 
geklärt werden, ob alternative Lösun-
gen wie beispielsweise die Arbeit im 
Home-Office, Überstundenabbau 
oder Urlaub in Betracht kommen. 
Laut Bundesregierung soll aber ein 
entsprechender Entschädigungsan-
spruch für Verdienstausfälle bei 
behördlicher Schließung von Schulen 
und Kitas ins Infektionsschutzgesetz 
aufgenommen werden. Das Qua-
rantäneschutzgesetz greift  lediglich, 
wenn das Gesundheitsamt eine häus-
liche Quarantäne für einzelne Perso-
nen anordnet oder wenn man als 
Selbstständiger direkt von Quarantä-
nemaßnahmen betroffen ist und 
nicht arbeiten kann.  Hier gleicht die 
zuständige Behörde den Ver-
dienstausfall aus. Ansonsten gilt laut 
Bundesarbeitsministerium: Es darf in 
der Regel ein Leistungsverweige-
rungsrecht des Arbeitnehmers beste-
hen, da die Leistungserfüllung unzu-
mutbar sein dürfte (§ 275 Abs. 3 BGB). 
Das heißt: In diesen Fällen wird der 
Arbeitnehmer von der Pflicht der 
Leistungserbringung befreit; es ist 
nicht zwingend erforderlich, Urlaub 
zu nehmen. Zu beachten ist jedoch, 
dass bei einem Leistungsverweige-
rungsrecht des Arbeitnehmers aus 
persönlichen Verhinderungsgründen 
nur unter engen Voraussetzungen ein 
Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts bestehen kann. Ein 
solcher Entgeltanspruch kann sich 
aus § 616 BGB für eine verhältnismä-
ßig nicht erhebliche Zeit ergeben. 
Zudem kann der Anspruch aus § 616 
BGB durch arbeits- oder tarifvertrag-
liche Vereinbarungen eingeschränkt 

oder sogar vollständig ausgeschlos-
sen sein. 

Betriebsstillstand durch Corona 
– welche zivilrechtlichen Folgen 
kann das haben?
Es ist nicht auszuschließen, dass es 
infolge einer zunehmenden Verbrei-
tung des Virus auch in Handwerksbe-
trieben sowohl zu vorübergehenden 
Betriebsschließungen als auch zu 
Materialengpässen kommen kann. 
Möglicherweise können vertragliche 
Leistungen nicht, wie geschuldet, 
erbracht werden. Es kann zu Verzöge-
rungen und damit zivilrechtlich zum 
Verzug kommen. Die Haftung für die 
Folgen eines Leistungsverzugs setzt 
jedoch ein Verschulden (Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit) voraus. Der Ausbruch 
einer Epidemie wird grundsätzlich 
als höhere Gewalt bewertet und kann 
das Verschulden des Leistungserbrin-
gers für Verzögerungen ausschlie-
ßen. Jedoch verbietet sich eine pau-
schale Bewertung. Vielmehr kommt 
es auf den Einzelfall an. So sollte der 
Betrieb die empfohlenen Schutzvor-
kehrungen gegen eine Infektionsaus-
breitung befolgen. Anderenfalls ist 
der Vorwurf der fahrlässigen (Mit-) 
Verursachung einer Betriebsschlie-
ßung nur schwer auszuräumen. 
Zudem dürfte ein Ausschluss des Ver-
schuldens und damit der Haftung für 
Verzugsschäden beim Kunden nur 
für Fälle durchsetzbar sein, in denen 
der Vertragsschluss bereits vor Aus-
bruch der Epidemie erfolgt ist. Ange-
sichts der Verbreitung des Virus‘ ist 
eine betriebliche Betroffenheit nicht 
unwahrscheinlich, Leistungsausfälle 
gegebenenfalls vorhersehbar und der 
Verzug damit fahrlässig eingetreten. 
Für den Fall, dass ein Materialliefe-
rant vorübergehend ausfällt, sollte 
ein gewisser Materialbestand vorhan-
den sein, damit bestehende Verträge 
erfüllt werden können. Weitere Infor-
mationen auch zum Abschluss neuer 
Verträge während der Corona-Krise 
unter www.hwkhalle.de. 

Info: Zur Vermeidung von Ansteckungen 
schränkt die Handwerkskammer Halle bis auf 
Weiteres den Besucherverkehr ein. Die Bera-
tung geht dennoch weiter. Die Mitarbeiter der 
Handwerkskammer sind per Telefon und E-Mail 
erreichbar. Auch die Hotline für Unternehmen 
ist weiterhin unter 0345/2999-221 erreichbar

 Foto: Markus Distelrath

Unsere Betriebsberater 
stehen dieser Tage 
 Be troffenen so gut es geht 
mit Auskünften zur 
Seite.“ 
Dirk neumann  
Hauptgeschäftsführer 
 Handwerkskammer Halle 

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt lei-
tet nach umgehender Prüfung die 
Finanzierungsanfrage an Finanzie-
rungspartner weiter und erspart so 
dem Unternehmer Zeit und Geld. Die 
Liquidität von Unternehmen wird 
weiterhin durch steuerliche Maßnah-
men verbessert. Zu diesem Zweck 
werden Stundungen von Kapital-
dienst-Zahlungen (Tilgungen und/
oder Zinsen) als auch von Rückforde-
rungen aus Leistungsbescheiden und 
Darlehenskündigungen für sechs 
Monate zinsfrei gewährt. Auf Voll-
streckungen und Säumniszuschläge 
wird im Zusammenhang mit den 
Corona-Auswirkungen verzichtet. 
Weitere Informationen: www.mf.
sachsen-anhalt.de.

Wo und wie kann ich 
Kurzarbeitergeld beantragen?
Das Kurzarbeitergeld wird flexibler 
und kann gegenüber der örtlichen 
Arbeitsagentur angezeigt und bean-
tragt werden (www.arbeitsagentur.
de). Unternehmen können es künftig 
unter erleichterten Voraussetzungen 
erhalten. So kann Kurzarbeitergeld 
unter anderem bereits dann bean-
tragt werden, wenn zehn Prozent der 

Dirk 
 neumann
Hauptge-
schäftsführer
Foto: Fotowerk BF 

Corona: polItIsChe Forderungen der hWK halle

Lehren aus der Situation ziehen 
In unserem Land bestehen unzäh-
lige Regulierungen, Vorschriften 
und Gesetze. Die aktuelle Situation 
zeigt aber, dass es trotzdem eine 
Vielzahl an ungeklärten Fragen 
gibt. Wenn wieder Normalität ein-
zieht, wird zu ermitteln sei, wo es 
Nachsteuerungsbedarf gibt, aber 
auch, wo bestehende Regularien 
überprüft oder abgeschafft werden 
müssen. 

Zunächst aber gilt es, durch die 
Krise zu kommen und das wirt-
schaftliche Rückgrat dieses Landes, 
den Mittelstand, zu erhalten. Dafür 
fordert das Handwerk von der Poli-
tik, zweckgebundene Zuschüsse zur 
Überwindung der Krise vorzuse-
hen. Denn wenn Unternehmen 
geschlossen werden oder die Kun-
den wegbleiben, sind die Fixkosten 
weiterhin zu zahlen. Die zinsfreie 
Stundung von Steuern, von Beiträ-
gen zur Berufsgenossenschaft, zur 
Lohnausgleichskasse oder sogar zu 
den Sozialkassen würde die Unter-
nehmen entlasten. Auch Maßnah-
men zur Bürokratieentlastung spie-
len hier eine große Rolle. 

Es ist ein gutes Zeichen, wenn 
bereits beschlossene Gesetze, wel-
che eine zusätzliche Belastung der 
Unternehmen mit sich bringen, 
nunmehr ausgesetzt würden. Ich 
nenne als Beispiel die demnächst 
umzusetzende Pflicht zur Nutzung 
von Registrierkassen mit techni-

schen Sicherungseinrichtungen. 
Wenn denn Kredite zur Rettung der 
Unternehmen in Anspruch genom-
men werden müssen, sollten die für 
„Normalzeiten“ geschaffenen Rege-
lungen wie beispielsweise Basel II 
und III ausgesetzt werden, damit 
überhaupt Finanzierungsinstru-
mente in Anspruch genommen wer-
den können. Für die Zeit nach der 
Krise muss der großen Gruppe der 
Soloselbstständigen, egal aus wel-
chem Wirtschaftsbereich, eine hohe 
politische Aufmerksamkeit ge- 
schenkt werden. Denn aktuell zeigt 
sich, dass gerade hier viele Heraus-
forderungen bestehen. Wichtig für 
die Betriebe des Handwerks ist auch 
eine Zusage der öffentlichen Hand, 
mittelfristige Investitionsvorhaben 
planmäßig zu beginnen, damit die 
Unternehmen Perspektiven haben. 
Insgesamt wird das Land nach der 
Pandemie ein anderes Antlitz 
haben. Es ist an uns, dieses unter-
nehmensfreundlich zu gestalten.

Ihr Dirk Neumann, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Halle

Coronavirus: Bildungs-  
und Technologiezentrum 
geschlossen
Verschiebung sämtlicher kurse und Prüfungen – 
kontaktmöglichkeiten bestehen weiterhin Von Martin löWe 

Um die Infektionsketten des 
Coronavirus im Land einzu-
dämmen, wurde der Betrieb 

im Bildungs- und Technologiezent-
rum (BTZ) der Handwerkskammer 
Halle an den beiden Standorten 
Halle-Osendorf und Stedten bis auf 
Weiteres eingestellt (Stand 20. März 
2020). Das betrifft sowohl die über-
betriebliche Lehrunterweisung 
(ÜLU) als auch Lehrgänge der Fort- 
und Weiterbildung in Voll- und Teil-
zeit. 

„Wir versuchen selbstverständ-
lich für unsere Handwerker weiter 
da zu sein. So finden beispielsweise 
noch immer unter entsprechenden 
Hygienemaßnahmen Einzelbera-
tungen statt und auch per Telefon 
und E-Mail stehen wir zur Verfü-
gung“, sagt Pierre Ozimek, Abtei-
lungsleiter des BTZ. Die Ausbil-
dungsbetriebe würden für ihre Pla-
nungen rechtzeitig Nachricht aus 
dem BTZ bekommen, wann der 
Normalbetrieb wieder aufgenom-
men wird. „Wir setzen alles daran, 
die Inhalte der überbetrieblichen 
Lehrunterweisung und der Prüfun-
gen nach Ende der Krisenzeit nach-
zuholen. Auch hier bleiben wir im 
Kontakt mit den Betrieben“, so Ozi-
mek weiter. Teilnehmer, die ihre 
Weiterbildung gefördert bekom-
men, wie zum Beispiel über das 
Aufstiegs-BAföG, empfiehlt Ozi-
mek, den Kontakt mit dem zustän-
digen Amt für Ausbildungsförde-
rung zu suchen. In der Zeit ohne 

Lehrbetrieb ist zudem das Gäste-
haus geschlossen. Bestehende 
Buchungen für den Ausfallzeitraum 
sind aufgehoben. Sobald der Bil-
dungsbetrieb wieder startet, kön-
nen mittels Neuanmeldung wieder 
Unterkünfte gebucht werden.

Für Lehrlinge, die momentan 
weder in die überbetriebliche Aus-
bildung noch in die Berufsschule 
können, gilt die Regelung, dass sie 
in ihrem jeweiligen Betrieb erschei-
nen und dort die praktische Ausbil-
dung fortsetzen. „Dies kann auch 
darin bestehen, das Berichtsheft zu 
aktualisieren oder die Aufgaben der 
berufsbildenden Schulen im Unter-
nehmen abzuarbeiten“, so Heiko 
Fengler, Ausbildungsberater der 
Handwerkskammer Halle.

Ansprechpartner:  
Zu Weiterbildungen und ÜLU: 0345 7798-700. 
Für Betriebe: 0345 2999-221. Aktuelle Infor-
mationen rund um den Pandemiefall ständig 
gepflegt: www.hwkhalle.de/corona

das Bildungs- und Technologie-
zentrum der Handwerkskammer 
Halle am standort Halle-Osendorf. 
 Foto: Martin Löwe/HWK Halle
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Dirk 
 neumann 
Hauptge-
schäftsführer 
Foto: HWK Halle

das Ist meIne meInung 

Gesundheitsschutz  
vor Meisterehrung
Für uns als Handwerkskammer 
Halle ist die Ehrung unserer Meister 
einer der wichtigsten Termine im 
Jahreskalender. Daher haben wir 
seit dem vergangenen Sommer 
unsere diesjährige Meisterfeier 
akribisch vorbereitet. Es sind dut-
zende, wenn nicht hunderte Stun-
den, die zur Bestimmung der 
Abläufe, für die Regieplanung, für 
das Licht, die Künstler und nicht 
zuletzt für die Einladung unserer 
Jung- und Altmeister und ihrer 
Gäste aufgewendet worden. Auch 
die Absprachen mit der Halle, den 
Ehrengästen oder dem Catering 
benötigten einen zeitlichen Auf-
wand. Doch, wie man so sagt: 
Manchmal kommt es anders … 

Dennoch haben wir uns dazu ent-
schlossen, die Ehrung in diesem 
Frühjahr nicht durchzuführen. 
Diese Entscheidung haben wir uns 
nicht leicht gemacht. Aber die 
Gründe, die dafür sprachen, über-
wogen den Wunsch nach einer 
Ehrung der Alt- und Jungmeister. 
Denn mehr als die Hälfte unserer 
Gäste blicken auf fünfzig, sechzig 
oder noch mehr Jahre im Meister-
stand im Handwerk zurück und 
gehört somit zu einer besonders von 
der Infektion gefährdeten Gruppe. 
Bei den Jungmeistern gab es nicht 

wenige, die aus den umliegenden 
Bundesländern und darüber hinaus 
hätten anreisen wollen. Hinzu kam 
eine Entscheidung der Behörden 
zur erforderlichen Absage. 

Ich darf Ihnen versichern, dass 
wir der Ehrung immer noch einen 
hohen Stellenwert beimessen und 
sie nachholen werden. Leider sind 
aktuell alle Terminvorgaben oder 
auch nur -absichten kaum durch die 
Schnelligkeit der Veränderungen in 
der aktuellen Lage anzupassen. 
Daher kann ich keinen Termin vor-
geben. Ich darf Ihnen aber verspre-
chen, dass wir alle Meister und 
Gäste rechtzeitig informieren wer-
den, um eine angemessene Ehrung 
zu ermöglichen. Bis dahin bitte ich 
um Verständnis für unsere Ent-
scheidung. Schreiben Sie mir zu 
diesem Thema: leitung@hwkhalle.
de.
Ihr Dirk Neumann, 
Hauptgeschäftsführer  
der Handwerkskammer Halle 

Sekundarschule Würdetal 
für Berufsorientierung 
ausgezeichnet
Ausbildung: wettbewerb „BOF 5.000“ Von Martin löWe

Für ihre Berufsorientierung ist 
die Sekundarschule Würdetal 
in Teutschenthal Anfang März 

mit dem Förderpreis „BOF 5.000“ 
ausgezeichnet worden. Den Scheck 
von über 1.000 Euro überreichten 
Jochen Ritter, Abteilungsleiter 
Berufliche Bildung der Handwerks-
kammer Halle, und Heiko Fengler, 
Teamleiter Ausbildungsberatung 
der Kammer. „Das gesamte Spekt-
rum der Berufsorientierung hat uns 
überzeugt. Die Schüler haben viel-
fältige Möglichkeiten, sich über die 
unterschiedlichsten Ausbildungs-
berufe zu informieren und mit 
Betrieben in Kontakt zu kommen“, 
sagte Jochen Ritter. 

Einen Schwerpunkt der Berufs-
orientierung bildet der Berufe-
markt, der bis zu 150 Schülern der 
neunten Klasse die Möglichkeit 
bietet, sich über die unterschied-
lichsten Ausbildungsberufe zu 
informieren. In seine Ausstattung 
soll auch ein Teil des Preisgeldes 

fließen. Neben dem Berufemarkt 
nimmt die Sekundarschule Würde-
tal an zahlreichen Berufsorientie-
rungsprojekten teil und bietet den 
Schülern Praxistage. „Das sind sehr 
wichtige Gelegenheiten, um heraus-
zufinden, was man beruf lich 
eigentlich will“, fasst Angelique-As-
hley Hübgen zusammen. 

Die 15-jährige Schulsprecherin ist 
der Meinung, man solle etwas aus 
seinem Leben machen. Die ver-
schiedenen Orientierungsprojekte 
würden dabei helfen, das Richtige 
zu finden. Bei „BOF 5.000“, dem 
Wettbewerb der allgemeinbilden-
den Schulen für duale Berufsorien-
tierung, werden jährlich innovative 
und jugendgerechte Ideen und 
Maßnahmen der Berufsorientie-
rung gesucht, die speziell auf Hand-
werks- und IHK-Berufe ausgerichtet 
sind. Insgesamt steht dafür ein För-
dertopf in Höhe von 5.000 Euro zur 
Verfügung. Für Ende 2020 ist eine 
neue Ausschreibung geplant. 

Über 1.000 euro konnten sich die schüler und Lehrer der sekundarschule 
würdetal in Teutschenthal freuen. den scheck übergaben Heiko Fengler 
(mitte) und Jochen ritter (3.v.r.). Foto: Martin Löwe/HWK Halle

Es fehlt an Manpower  
und Aufträgen 
was sagen die Handwerksbetriebe zu den sicherheitsvorkehrungen im Zuge 
der Corona-Pandemie? ein stimmungsbild der ersten woche  Von liSa KüHne 

die Telefone der Betriebsberater 
der Handwerkskammer Halle 
klingeln dieser Tage heiß. Sie 

hat eine Hotline für betroffene Kam-
merbetriebe eingerichtet und alle 
wichtigen Fragen und Antworten auf 
www.hwkhalle.de bereitgestellt. Es 
sind vor allem die Ein-Mann-Betriebe 
ohne Angestellte, die jetzt um ihre 
Existenz bangen. 

Während einige die Durststrecke 
überstehen, weil sie ausreichend 
Rücklagen haben, stehen andere 
Soloselbstständige kurz vor dem 
finanziellen Kollaps. Wie die mobile 
Friseurin, die jetzt keinen Fuß mehr 
in Altenheime setzen darf und ihr 
dadurch ein kompletter Kun-
denstamm wegbricht. Häufige Fra-
gen drehen sich deswegen um Finan-
zierungen über Kredite und Bürg-
schaftsbanken, um Liquidität zu 
sichern. Diesbezüglich hat die Bun-
desregierung ein Maßnahmenpaket 
beschlossen. Auch das Thema Kurz-
arbeit beschäftigt die Kammerbe-
triebe. Die Hoffnung ist jetzt, dass die 
Verordnungen nach Ostern aufgeho-
ben werden und wieder Normalität 
einkehrt. DHZ hörte sich in der ersten 
Woche um.

Kredit ist keine option
„Ich habe Angst, in die Zukunft zu 
schauen“, sagt Friseurmeisterin 
Ramona Gräfe, die ihren Salon in Bad 
Dürrenberg führt. „Alleine heute sind 
schon vier Kunden abgesprungen. 
Wenn das noch sechs oder sieben 
Wochen anhält, dann kann ich zuma-
chen“, sagt die 46-Jährige. Ein finan-
zielles Polster hat sie nicht, einen 
Kredit muss sie noch abbezahlen. 
„Ich werde jetzt auch keinen weiteren 
Kredit aufnehmen. Dann mache ich 
lieber zu“, sagt sie. (Stand: 20. März 
2020)

Sie hatte sich vor zweieinhalb Jah-
ren mit ihrem Salon „Ramonas Haar-
zauber“ selbstständig gemacht und 
war die Erste im Land Sachsen-An-
halt, deren Selbstständigkeit mit der 
Meistergründungsprämie gefördert 
wurde. Mittlerweile hat sie sich einen 
treuen Kundenstamm aufgebaut und 
eine Mitarbeiterin angestellt, die 
allerdings wegen der Kita- und Schul-
schließungen ihr Kind betreuen muss 
und ausfällt. „Ich verstehe nicht, 
warum die Notfall-Betreuung nicht 
auch für Selbstständige gilt“, sagt sie. 
Wegen Kurzarbeit hat sie sich schon 
bei der Agentur für Arbeit informiert, 
aber weiß nicht, ob sie es in Anspruch 
nehmen kann. Sie macht sich Sorgen, 
dass Kunden nicht wiederkommen 
und sich womöglich einen anderen 
Friseur suchen. „Deswegen würde 
ich mir wünschen, dass alle Friseure 
für die Zeit der Verordnung schlie-
ßen, auch um Ansteckungen zu ver-
meiden“, sagt sie.

Kurzarbeit wegen auftragsflaute
Dieser Tage fällt es Doreen Battiger 
vom Druckhaus Zeitz schwer, zur 
Arbeit zu gehen. Ihr Unternehmen 
bekommt die Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens besonders zu 
spüren. Viele Häuser machen jetzt 
keine Werbung mehr und geben 
somit auch keine Drucksachen in 
Auftrag. 

„Ich schätze, dass wir Umsatzein-
bußen von 80 Prozent haben. Es 
kommen nur noch vereinzelt Auf-
träge rein“, sagt sie. „Ich habe bereits 
mit meiner Bank gesprochen. Sie hat 
mir sofort zugesichert, dass ich einen 
Kredit bekomme.“ Allerdings 
befürchtet sie, dass dieser nicht rei-
chen wird. Die Branche schwächelt in 
Zeiten der Digitalisierung sowieso. 
Sie hat jetzt für alle sechs Mitarbeiter 
wegen Kurzarbeit bei der Agentur für 
Arbeit angefragt: „Es wird erst ent-
schieden, ob wir in Frage kommen, 
dann werde ich weitersehen“, sagt 
sie: „Hoffen wir das Beste.“

azubis bleiben im Betrieb
Dieser Tage wollte Sachsen-Anhalts 
Bildungsminister Marco Tullner das 
Unternehmen Metallbau Cronberg in 
Halle (Saale) besuchen – es sollte ein 
werbewirksamer Auftritt für den 
Girls’ and Boys’Day werden. Der Ter-
min wurde abgesagt, der Aktionstag 
auch. Geschäftsführer Matthias Kas-
perski nimmt den Wirbel um das 
Corona-Virus noch gelassen. 

Die Auftragsbücher sind bis Ende 
des Jahres gut gefüllt: „Wir hatten 
Glück, dass wir bereits viele Materia-
lien für die Aufträge der nächsten 
Wochen bestellt haben“, sagt er. Auf-
träge werden wie gehabt ausgeführt, 
allerdings mit weniger Manpower, 
sodass es zu Zeitverzögerungen kom-
men werde. „Unsere Auftraggeber 
sind schon besorgt und fragen nach, 
ob wir alle Aufträge umsetzen kön-
nen. Bisher ist das auch der Fall“, sagt 
er. Das Unternehmen spürt die Aus-
wirkungen der Sicherheitsvorkeh-
rungen vor allem, weil Mitarbeiter 
ihre Kinder zu Hause betreuen müs-
sen. Dafür bauen sie Überstunden ab 
oder nehmen Urlaub. Sollten Kitas 
und Schulen länger geschlossen blei-
ben, möchte Matthias Kasperski eine 
Sonderregelung finden, die seine Mit-
arbeiter nicht benachteiligt. Dass 
zwei seiner Azubis derzeit nicht in die 
Berufsschule und überbetriebliche 
Lehrunterweisung gehen können, 
sieht er deswegen gerade auch nicht 
kritisch: „Dann kann ich sie hier in 
der Werkstatt oder auf der Baustelle 
einsetzen.“

Info: Die DHZ wird in den kommenden Wochen 
der Corona-Krise diese Betriebe begleiten und 
weiter berichten

so bitten Handwerksbetriebe um Verständnis.  Fotos: HWK Halle/Lisa Kühne (1), privat

Wir hatten Glück, 
dass wir bereits viele 
Materialien für die 
Aufträge der nächs-
ten Wochen bestellt 
haben.“ 
Matthias Kasperski ,  
Unternehmer 

Ich habe Angst, in 
die Zukunft zu 
schauen.“ 
ramona Gräfe,  
Friseurmeisterin

hWK halle InFormIert

ausfall sämtlicher  
Veranstaltungen
Vor dem Hintergrund der derzeiti-
gen Entwicklung des Coronavirus’ 
hat sich die Handwerkskammer 
Halle dazu entschlossen, ihre Ver-
anstaltungen zu verschieben. Das 
betrifft unter anderem die Meis-
terfeier und den Aktionstag 
„Hände hoch fürs Handwerk“. 

Ursprünglich sollten die Jung- 
und Altmeister am Samstag, den 
14. März in der halleschen Georg-
Friedrich-Händel-Halle geehrt 
werden. Der Aktionstag „Hände 
hoch fürs Handwerk“ sollte in die-
sem Jahr am Mittwoch, den 6. Mai 
in Bernburg stattfinden. An dem 
Tag sollten Schüler und Vertreter 
des öffentlichen Lebens einen 
Handwerksbetrieb in Bernburg in 
einem Tagespraktikum kennen-
lernen. 

„Leider lässt es die momentane 
Situation nicht zu, dass wir unsere 
Veranstaltungen wie geplant orga-
nisieren und durchführen. Der 
Schutz und die Gesundheit aller 
Teilnehmenden sind auch für uns 
am wichtigsten“, sagt Thomas 
Keindorf, Präsident der Hand-
werkskammer Halle. 

Die Handwerkskammer Halle 
sucht derzeit nach Ausweichter-
minen. Bereits erfolgte Ticketbu-
chungen der Meisterfeier für 
zusätzliche Begleitpersonen wer-
den zurückerstattet. Die Alterna-
tivtermine werden rechtzeitig 
kommuniziert. 

digitale Kommunikation 
in der Coronakrise
Momentan bringt die Coronakrise 
Handwerksbetriebe komplett oder 
teilweise zum Stillstand. Termine 
müssen abgesagt, (Kunden-)Kon-
takte vermieden werden. Die 
direkte Kommunikation funktio-
niert nicht mehr. 

Eine Chance bieten digitale 
Werkzeuge, wie Videokommuni-
kation, Dokumentenaustausch 
oder onlinegestützter Vertrieb, die 
solche Probleme abfedern können. 
Um Betrieben schnellstmöglich 
Wege der digitalen Kommunika-
tion aufzuzeigen, hat die Hand-
werksoffensive kurzfristig Webi-
nare organisiert. Die Seminare 
finden dabei virtuell am Computer 
statt. 

Donnerstag, 16. april, 19 Uhr 
Praxistipp: Online-Zusammenar-
beit in der Nextcloud
Nextcloud ist eine Plattform, die 
die Möglichkeit der Zusammenar-
beit mit umfangreichen Funktio-
nen und Schnittstellen zum 
Thema Dokumentenverwaltung 
und Kommunikation bietet. Die 
kostenfreie Software kann auf 
eigenen Servern datenschutz-
gerecht selbst gehostet werden. 
Wir stellen Ihnen die Online-Zu-
sammenarbeit in der Nextcloud 
vor.

Dienstag, 21. april, 19 Uhr
Praxistipp: Online-Zusammen-
arbeit Stackfield
Stackfield ist eine Plattform, die 
alle Tools bietet, um produktiv 
arbeiten zu können. Wir stellen 
Ihnen alle Aspekte der täglichen 
Teamarbeit mit Stackfield vor.

Dienstag, 28. april, 19 Uhr
Praxistipp: Online-Zusammenar-
beit mit Microsoft Teams
Microsoft Teams ist eine Platt-
form, die die Möglichkeit der 
Zusammenarbeit mit umfangrei-
chen Funktionen und Schnittstel-
len zum Thema Dokumentenver-
waltung und Kommunikation 
bietet. Wir stellen Ihnen die 
Online-Zusammenarbeit mit 
Microsoft Teams vor.

Anmeldungen und weitere Informatio-
nen zum Webinar: Tel. 0345/2999-228. On-
line-Anmeldungen: www.digitale-hand-
werksoffensive.de/veranstaltungen

Aktuelle wirtschafts politische Nachrichten fürs Handwerk

w w w. DHZ .net
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Neuer Standort ist Herzensprojekt 
marcus Becker, Inhaber der „Gresch elektrotechnik“ in Zeitz, modernisiert sein Unternehmen Von liSa KüHne 

F
ür Marcus Becker mahlen die 
Mühlen der Behörden zu lang-
sam: Wenn es nach dem Elekt-
rotechniker-Meister geht, 

dann würden die Bagger schon mor-
gen anrollen und sein neues Firmen-
gelände in Zeitz erschließen. 

Auf dem 2.500 Quadratmeter gro-
ßen Areal sollen Lager und Werkstatt 
von bis zu 300 Quadratmeter entste-
hen. „Ich organisiere gerne, viel und 
schnell“, sagt der 42-Jährige, lehnt 
sich in seinem Bürostuhl zurück und 
übt sich in Geduld: „Natürlich müs-
sen alle bürokratischen Wege einge-
halten werden.“ Trotzdem, ein neues 
Zuhause für seine Firma „Gresch 
Elektrotechnik“, da kommt Becker 
ins Schwärmen: „Das ist mein Her-
zensprojekt für dieses Jahr.“ Seit 2018 
gehört ihm das Zeitzer Unternehmen, 
das 8,5 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
Übernahme war unter anderem in 
Zusammenarbeit mit Betriebsbera-
tern der Handwerkskammer Halle 
sorgfältig geplant.

ausbildungsbetrieb wird 
eigenes Unternehmen 
Becker hat bis 2001 im gleichen 
Betrieb seine Lehre absolviert und 
danach erst mal Berufserfahrungen 
bei insgesamt sechs Arbeitgebern 
gesammelt: „Ich habe mehrere Insol-
venzverfahren mitgemacht und 
immer bis zum Schluss die Fahne 
hochgehalten. Irgendwann wollte ich 
vom Fräsen und Stemmen wegkom-
men“, sagt er. Im Jahr 2006 absol-
viert er seinen Meister und kehrt 
2008 zurück zu seinem Ausbildungs-
betrieb, der mittlerweile vom Onkel 
seiner Frau, Siegfried Gresch, geführt 
wird. Zehn Jahre später kauft Becker 
das Unternehmen und stellt Gresch 
als Angestellten noch bis zur Rente 
ein. „Er steht auch jetzt noch als 
Ansprechpartner zur Seite“, sagt 
Becker. Das Unternehmen, das schon 
seit 1990 am Markt existiert, möchte 
er nun modernisieren. Neue Visiten-
karten und eine zeitgemäße Internet-

Generationswechsel in der „Gresch elektrotechnik“ - siegfried Gresch (l.) und marcus Becker am aktuellen standort. Bald wird das Unternehmen umziehen.
  Fotos (2): Lisa Kühne/HWK Halle

smart Home: Lichtsteuerung übers 
Handy. 

Momentan suchen 
wir zwei Mitarbeiter, 
ginge es nach Auf-
tragslage, könnten 
wir auch mehr ein-
stellen.“ 
Marcus Becker 
Inhaber

seite – das waren eine der ersten 
Handlungsakte, die Marcus Becker 
umsetzte. 

Die Außenwerbung wirkt: Das 
Unternehmen reitet derzeit auf einer 
Erfolgswelle. „Wir können uns vor 
Aufträgen kaum noch retten“, sagt 
Becker ein bisschen verzweifelt. 
Seine großen Auftraggeber sind vor 
allem Wohnungsbaugenossenschaf-
ten der Region – der Sanierungsboom 
ist deutlich spürbar. „Wir bearbeiten 
vom Großauftrag bis zur Klingel-
reparatur das ganze Spektrum“, sagt 
er. Becker möchte mit der Zeit gehen 
und bietet deswegen längst auch  
digitale Lösungen an: „Das Thema 
Smart Home wird in jedem Fall kom-
men“, sagt er und zeigt, wie er über 
sein Smartphone Licht und Heizung 
in Eigenheim und Büro einstellen 
kann.

Suche nach Mitarbeitern  
und lehrlingen 
Um sein Herzensprojekt voranzutrei-
ben und der Auftragslage Herr zu 
werden, sucht Becker händeringend 
Elektrotechniker: „Aktuell suchen 
wir zwei Mitarbeiter, ginge es nach 
Auftragslage, könnten wir auch mehr 
einstellen“, sagt Becker, der auch aus-
bildet. „Wir möchten unser Wissen 
gerne weitergeben, aber es ist schwer, 
jemand zu finden, der geeignet ist.“ 
Momentan gibt es im Betrieb einen 
Auszubildenden. Weil es mehr wer-
den sollen, wird Becker die Werbe-
trommel weiterrühren. Erst kürzlich 
hat er den Energiepreis zum Zeitzer 
Michael gewonnen. „Ich will mich als 
neuer Inhaber eines gestandenen 
Unternehmens präsentieren“, sagt er. 
Denn bei „Gresch Elektrotechnik“ 
trifft jetzt Tradition auf Moderne. 

Wer führt die Geschäfte weiter, wenn  
ich längere Zeit ausfalle?
warum Betriebsinhaber mit einem notfall-Handbuch auf der sicheren seite sind Von liSa KüHne 

mit Krankheit und Tod be-
schäftigen sich Menschen 
nur ungern. Wer allerdings 

selbstständig ist, für den ist das 
Thema unabdingbar. Was passiert, 
wenn ich im Notfall die Geschäfte 
nicht mehr weiterführen kann? Für 
diesen Ernstfall sollte jeder Betrieb 
gewappnet sein. Warum ein Not-
fall-Handbuch dabei so wichtig ist, 
darüber sprach DHZ mit Betriebsbe-
raterin Antje Leuoth. 

fall-Handbuch. Dazu haben wir 2017 
eine Umfrage gestartet. Je 25 Prozent 
haben eine Handlungsvollmacht oder 
Bankvollmacht und nur 43 Prozent 
der Betriebe haben sich mit einem 
Notfall-Handbuch abgesichert. An 
diesen Zahlen hat sich in den vergan-
genen Jahren auch nichts geändert. 
Viele Menschen wollen sich nicht mit 
Krankheit und Tod auseinanderset-
zen und schieben das Thema auf die 
lange Bank, obwohl es so wichtig ist.

Was passiert, wenn es kein 
 notfall-Handbuch gibt? 
Wenn keine Vollmachten erteilt wer-
den, ist das Unternehmen auch nicht 
handlungsfähig. Spätestens, wenn es 
um Unterschriften geht, sind die 
Hände gebunden. Die Existenz ist 
gefährdet. Ein Beispiel: Der Vater, der 
das Unternehmen führte, hatte einen 
Herzinfarkt. Der Sohn, im Unterneh-
men beschäftigt, wollte die Geschäfte 
fortführen, wurde aber nicht von den 
Partnern anerkannt, weil keine Voll-
machten vorlagen. Die GmbH musste 
Insolvenz anmelden.

Raten Sie allen Betrieben zu einem 
notfall-Handbuch?
Wer Mitarbeiter in seinem Unterneh-
men anstellt, trägt Verantwortung. Es 
hängen mehrere Schicksale daran, 
wenn durch Krankheit oder Tod das 
Unternehmen insolvent geht. Ich per-
sönlich wäre beruhigter, wenn ich 

Verantwortlichkeiten sollten für den notfall geregelt sein. 

Nur 43 Prozent der 
Handwerksbetriebe 
haben sich mit einem 
Notfall-Handbuch 
 abgesichert.“ 
antje leuoth  
Betriebsberaterin 

weiß, wie es weitergeht – soll die 
Firma weitergeführt oder etwa abge-
wickelt werden.

Was ist in einem notfall-Handbuch 
geregelt? 
Als Erstes muss eine Vertrauensper-
son ernannt werden, aus der Familie 
oder aus dem Betrieb. Damit geht 

auch die Frage einher, wer das Unter-
nehmen geschäftlich weiterführen 
soll und wer die fachlichen Kompe-
tenzen hat. Wer trifft beispielsweise 
wichtige Personalentscheidungen? Es 
werden sämtliche Ansprechpartner 
im Notfall-Handbuch aufgelistet, die 
im Krankheits- oder Todesfall 
benachrichtigt werden müssen – das 

Steuerbüro oder der Rechtsanwalt 
beispielsweise. Es werden im Doku-
ment aber auch Mitgliedschaften 
hinterlegt und wichtige Passwörter. 
Es sind einige Seiten, die schriftlich 
ausgefüllt werden müssen. 

Welche Rolle spielt die Familie?
Oftmals sind Familienmitglieder die 
ersten, die im Notfall informiert wer-
den und dann die Nachfolge regeln, 
wenn ich nicht jemanden aus mei-
nem Unternehmen im Notfall-Hand-
buch ernenne. Die Vorsorge für den 
Notfall betrifft aber auch den priva-
ten Bereich. Patientenverfügung und 
Betreuungsvollmachten sollten zu 
Lebzeiten hinterlegt werden.

ich entscheide mich für ein not-
fall-Handbuch. Wer ist mein 
ansprechpartner? 
Die Betriebsberater der Handwerks-
kammer Halle sind die ersten 
Ansprechpartner. Wir gehen eine 
Checkliste durch und stellen gerne 
das Notfall-Handbuch zur Verfügung. 
Das Handbuch sollte in Abständen 
überprüft, bei Bedarf aktualisiert 
und mit dem entsprechenden Datum 
versehen werden. Eine notarielle 
Beglaubigung ist nicht notwendig. 

Ansprechpartner zum Thema Notfall-Hand-
buch sind die Betriebsberater der Handwerks-
kammer Halle, Tel. 0345/2999-221, E-Mail:  
beratung@hwkhalle.de 

Frau leuoth, wie oft kommen Sie 
mit dem Thema notfall-Handbuch 
in Berührung? 
Theoretisch immer, wenn wir zum 
Thema Nachfolge oder Existenzgrün-
dung beraten. Es ist die simple Frage, 
was mit einem Unternehmen pas-
siert, wenn der Chef längere Zeit aus-
fällt. Über die Hälfte der Betriebsin-
haber im Kammerbezirk ist darauf 
nicht vorbereitet und hat kein Not-

GebuRtstaGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 8. bis 26. April 
2020 gratulieren wir zu folgenden 
Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Detlef Both zum 
60., Manfred Wiegand zum 60., 
Hartmut Gerlach zum 65., Botmar 
Lorenz zum 65., Manfred Zängler 
zum 80.
Burgenlandkreis: Pedro Hünniger 
zum 60., Michael Kahlert zum 60., 
Peter Kungl zum 60., Frank Rößler 
zum 60., Rita Winter zum 60., Die-
ter Haase zum 65., Günter Mein-
hold zum 65., Peter Nützmann 
zum 65., Gudrun Weber zum 65., 
Bernd Rothermann zum 75., Her-
bert Rudolph zum 75., Wolfgang 
Precht zum 80.
Dessau-Roßlau: Ralf Claus zum 
60., Andreas Hänsch zum 60., 
Waltraud Koppehel zum 80.
Halle (Saale): Thomas Hermann 
zum 60., Hans-Joachim Opel zum 
60., Gunnar Schlicht zum 60., Die-
ter Lorbeer zum 65., Hans-Jürgen 
Richter zum 65., Rainer Kolanow-
ski zum 70., Thomas Bruch zum 
80.
Mansfeld-Südharz: Andreas Koch 
zum 60., Martina Koch zum 60., 
Bianka Kress zum 60., Harald 
Meise zum 60., Ralf-Peter Sonntag 
zum 60., Bernd Ehricht zum 65., 
Eberhard Rosenbusch zum 70., 
Rainer Stedtler zum 70., Willy 
Wernecke zum 75.
Saalekreis: Lothar Anders zum 
60., Jörg Einenkel zum 60., Udo 
Gonschorek zum 60., Dieter Lutz 
Haschke zum 60., Peter Peschke 
zum 60., Uwe Poßner zum 60., 
Thomas Urban zum 60., Reinhard 
Broda zum 65., Reinhard Hammer 
zum 65., Silvia Hackert zum 70., 
Brunhild Prange zum 70., Hartmut 
Gutsche zum 75.
Salzlandkreis: Udo Blum zum 60., 
Frank Fischer zum 60., Rainer 
Gehre zum 65., Hans-Jürgen Gor-
nowitz zum 65.
Wittenberg: Herbert Flöter zum 
60., Reinhard Fümel zum 60., 
Henry Schneider zum 60., Birgit 
Trebeljahr-Schräpler zum 60., 
Lange zum 65., Renate Schnauß 
zum 70.

HWK Halle InfoRmIeRt

Rundfunkbeitrag:  
Handwerk lehnt  
erhöhung ab
Die kürzlich von der Ministerprä-
sidentenkonferenz beschlossene 
Erhöhung des Rundfunkbeitrages 
stößt im Handwerk auf Ableh-
nung. 

„Wir fordern, dass der Landtag 
von Sachsen-Anhalt diese Erhö-
hung nicht ratifiziert. Zunächst 
sollten die Rundfunkanstalten 
Einsparungen umsetzen, bevor 
über pauschale Änderungen des 
Rundfunkbeitrages entschieden 
wird. Es bedarf einer Konzentra-
tion der öffentlich-rechtlichen 
Sender auf ihren gesetzlichen 
Auftrag der Vermittlung von Bil-
dung und Kultur“, fordert Tho-
mas Keindorf, Präsident der 
Handwerkskammer Halle. „Aus 
unserer Sicht sind zudem die not-
wendigen strukturellen Änderun-
gen beim Beitrag – beispielsweise 
die Ab schaffung der systemwid-
rigen Einbeziehung betrieblich 
genutzter Fahrzeuge und ein 
Ende der Benachteiligung von 
arbeitsplatzintensiven Kleinbe-
trieben, die pro Arbeitsplatz die 
höchsten Beiträge zahlen – umzu-
setzen.“ Er erinnert daran, dass 
die Handwerksorganisationen 
aus Sachsen-Anhalt diese Forde-
rungen seit 2011 immer wieder 
erheben. 


