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Editorial

Signale einer Kommune an die Wirtschaft 
können unterschiedlicher Natur sein, posi-
tiv aber auch negativ! Die in Bielefeld ansäs-
sigen Betriebe mußten in den letzten Jahren 
eher negative Signale empfangen:

Mehrfache Steuererhöhungen bei Ge-
werbe- und Grundsteuer, aber auch bei wei-
teren Steuerarten prägten die Situation. Dar-
über hinaus liegt NRW auch auf Landesebene 
im negativen Sinne bei der Steuererhebung 
durchaus vorne, etwa bei der vor einiger Zeit 
ebenfalls erhöhten Grunderwerbssteuer. 

All diese Faktoren schwächen die lokalen 
Betriebe, deren Belastungsgrenze vielfach 
erreicht ist. Gerade die vielen kleinen und 
großen, mittelständisch geprägten Hand-
werksbetriebe können aber vielfach auch 
nicht den Betriebssitz verlegen, da sie sehr 
stark ortsgebunden arbeiten. Gleichwohl 
hört man von Betrieben in den letzten Mon-
ten immer wieder solche Gedanken.

Auch deshalb, weil viele Betriebe spü-
ren, daß höhere Steuern und Gebühren nicht 
dazu führen, daß die Betriebe etwa in der 
Stadt besonders gut und serviceorientiert 
behandelt werden. Seit Jahren wird in Bie-
lefeld über Gewerbegrundstücke diskutiert, 
aber nichts passiert! Zuletzt konnte man 
der Presse entnehmen, daß die Mehrheits-
fraktion in der Stadt auf umfassende Tem-
po-30-Zonen setzt. Dabei sollte man aber im 

Bielefelder Rat nicht vergessen, daß Hand-
werksbetriebe ihr Geld nicht im Auto verdie-
nen, sondern durch die Arbeit beim Kunden, 
den sie zügig erreichen müssen. 

Die B 66 n, im Bundesverkehrswegeplan 
vorgesehen, wurde mehrheitlich kurzerhand 
abgeschmettert, obwohl es derzeit nur da-
rum ging, einen Fuß in der Tür zu behalten für 
eine Maßnahme, die wohl erst – wenn über-
haupt – in ca. 15 Jahren umsetzbar wäre. 

All das sind keine wirklich wirtschafts- 
und arbeitsplatzfreundlichen Zeichen, ein 
besonderes Bemühen um die Betriebe ge-
rade in Anbetracht der hohen Steuersätze ist 
nicht zu erkennen. 

Da gibt es aber in direkter Nachbarschaft 
von Bielefeld ein hoffnungsvolles Signal der 
Stadt Herford, die den Gewerbesteuerhe-
besatz um 5 auf 430 Prozentpunkte senkte. 
Sicher, die Senkung ist nicht so gewaltig, 
daß sie grundlegende Auswirkungen auf 
den Standort hat. Aber darin liegt doch eine 
Wertschätzung der Unternehmen, eine An-
erkennung der Leistungen der Betriebe, die 
nicht zuletzt vor Ort Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze schaffen. Und dazu bekennt sich 
die Stadt Herford auch!

Es gibt sie also, die positiven Signale!
Die Kreishandwerkerschaft Bielefeld hat 

in den letzten Wochen die Parteiengesprä-

che mit CDU und FDP begonnen und insbe-
sondere auch die vorgenannten Punkte ange-
sprochen. Ein weiterer Gesprächsgegenstand 
war die Betätigung der Bielefelder Gemein-
nützigen Wohnungsgesellschaft, deren Tä-
tigkeitsfeld sich weit in privatrechtliche Be-
reiche hinein erstrecken soll. Gerade die 
Haltung der CDU zu diesem Punkt wich aber 
durchaus von der unsrigen ab. Und insge-
samt muß man sagen: Im Augenblick ist es 
wohl die FDP, die viele Gemeinsamkeiten mit 
dem Handwerk aufweist und die sich um Po-
sitionen Bielefelder Handwerksbetriebe küm-
mert. 

Wir werden im Herbst mit den Gesprä-
chen fortfahren und unsere Positionen weiter 
deutlich machen. Viele Grüße aus der Hans-
Sachs-Straße!
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Das Versorgungswerk ist die
Selbsthilfeeinrichtung Ihres 
örtlichen Handwerks. 

Durch ein spezielles Vorsorgepro-
gramm schließt das Versorgungs-
werk Lücken in der sozialen 
Absicherung der selbstständigen
Handwerksmeister, ihrer Arbeit -
nehmer und Angehörigen.

Diese Leistungen sprechen für sich:

n Bedarfsgerechte Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung 
zu günstigen Beiträgen

n Finanzielle Sicherheit bei 
Arbeits- und Freizeitunfällen

n Betriebsversicherungen –
flexibler Rundumschutz für Hand-
werksbetriebe

n Kraftfahrtversicherung zu Top-
konditionen für Innungsmitglie-
der, deren Familienangehörige
und Mitarbeiter

Wenden Sie sich an den 
bewährten Partner Ihres 
Versorgungswerkes:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Filialdirektion Bielefeld
Arndtstraße 7
33602 Bielefeld
Telefon: (05 21) 5 29 91-0
Telefax: (05 21) 5 29 91 28
Internet: www.signal-iduna.de

Das Versorgungswerk: 
eine Selbst hilfeeinrichtung 
des Handwerks.
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Bei der Delegiertenversammlung der Kreishandwerker-
schaft Anfang Mai ist Reiner Nolten, der Hauptgeschäfts-
führer des Westdeutschen Handwerkskammertages zu 

Gast gewesen. Er sprach über Chancen und Herausfor-
derungen, die in Zukunft auf das Handwerk zukommen 
könnten.

Nach einer Führung über das Gelände des 
Unternehmens Mitsubishi HiTec Papers re-
dete Nolten Klartext. In der EU sei der Meis-
terbrief noch immer viel diskutiertes Thema. 
Seit der Wirtschaftskrise werde eine stärkere 
Deregulierung gefordert. Doch zumindest die 
deutsche Politik stehe mittlerweile klar hin-
ter der Dualen Ausbildung und der Meister-
prüfung. Wie viel etwa die handwerklichen 
Bildungsstätten leisten, würden viele der 
Berufspolitiker aber erst erfahren, wenn sie 
selbst einmal vor Ort seien. 

»Das Handwerk muss voran gehen«, ist 
Reiner Nolten überzeugt, wenn es um das 
Thema Digitalisierung geht. Dass die vielen 
möglichen Veränderungen durchaus Angst 
machen könnten, verstehe er. »Doch das soll-
ten sie nicht.« Vielmehr solle auch das Hand-
werk Technologien wie den 3D-Druck als 
Chance begreifen. So könnten die Maschinen 
mittelfristig etwa die Lagerhaltung von Er-
satzteilen obsolet machen. 

Auch in den Gesundheitshandwerken zei-
gen sich schon heute Einsatzmöglichkeiten. 
»Die Qualifizierung sorgt dann dafür, dass 
das Handwerk auch in Zukunft gebraucht 
wird«, ist sich Nolten sicher. Auf keinen Fall 
dürfe man warten, bis Seiteneinsteiger die 
Aufgaben übernehmen, wie etwa in den USA, 
wo schon heute Druckshops diesen Aufga-
benbereich wahrnehmen.

Von großer Bedeutung sei es auch, dass 
die Fachhandwerke untereinander nicht über 
Aufgaben streiten, Zusammenarbeit sei hier 
angesagt.

Das sei schon heute sinnvoll und nötig z.B. 
bei den Nahrungsmittelhandwerken, die viele 
gemeinsame Fragestellungen etwa im Be-
reich der Hygiene aufweisen.

Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer 
informierte die Mitglieder der Kreishandwer-
kerschaft über die Gespräche mit den Rats-
fraktionen von CDU und FDP. 

»Man kann sagen, dass die FDP durch-
aus viele Sichtweisen des Handwerks teile«, 
sagte Wulfmeyer. So teile sie etwa die Kritik 
an der immer weiter ausgebauten Tätigkeit 
der BGW.

Foto v.l.n.r.: KH-Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann, Reiner Nolten (Hauptgeschäftsführer des 
Westdeutschen Handwerkskammertags) und Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer.

Bielefeld am 9. Mai 2016

Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschie-
den, dass eine Handwerksinnung nicht durch Satzung die aus 
dem Bereich der Arbeitgeberverbände bekannte Mitglied-
schaftsform einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung 
(sog. OT-Mitgliedschaft) einführen darf.

Die klagende Innung hatte eine Satzungsänderung 
beschlossen, nach der Mitglieder ihre Bindung an Ta-
rifverträge der Innung durch Erklärung ausschlie-
ßen können und tarifpolitische Entscheidungen aus-
schließlich von tarifgebundenen Mitgliedern in einem 
besonderen Ausschuss zu treffen sind. Die Hand-
werkskammer verweigerte eine Genehmigung der Sat-
zungsänderung. Nachdem die Klage der Innung hier-
gegen vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurde, 
verpflichtete das Oberverwaltungsgericht die Handwerks-
kammer zur Genehmigung der Satzung.

Die Revision der Handwerkskammer hatte Erfolg. Die Handwerks-
ordnung verleiht Innungen die Befugnis, Tarifverträge abzuschließen, 
damit in dem durch kleine Betriebe geprägten Bereich des Handwerks 

für sämtliche Innungsmitglieder eine tarifliche Ordnung herge-
stellt werden kann. 

Dieser gesetzliche Zweck wäre gefährdet, wenn ein-
zelne Mitglieder der Innung für sich eine Tarifbindung 
ausschließen könnten. Zudem ist nach der Handwerks-
ordnung die Innungsversammlung, in der jedes Mit-
glied stimmberechtigt ist, das für alle wesentlichen 
Fragen und für die Erhebung und Verwendung aller fi-

nanziellen Mittel zuständige Hauptorgan. Die Hand-
werksordnung lässt es nicht zu, einen für tarifpolitische 

Entscheidungen zuständigen Ausschuss der Innungen 
so zu organisieren, dass OT-Mitglieder keinen Einfluss auf 

diese Entscheidungen erlangen.

Handwerksinnungen dürfen keine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung einführen

Vermögen braucht eine gute Beratung! 
Egal, ob Sie anlegen, ansparen oder für die 
Zukunft vorsorgen möchten, wir haben eine 
passende Lösung für Sie. Wir informieren Sie 
ausführlich über neue Möglichkeiten. 
www.volksbank-bi-gt.de/geldanlage

   Jetzt

  beraten

lassen!

„Ist Geld anlegen 
ohne Zinsen nicht 
wie Kämmen ohne 
Haare?“

Fraktionsspitze der CDU zu Gast in 
der Kreishandwerkerschaft Bielefeld

Mitglieder des Vorstandes der Kreishandwerkerschaft Bielefeld 
mit Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer und Hauptgeschäfts-
führer Jürgen Sautmann an der Spitze trafen sich zu einem Arbeitsge-
spräch mit dem Fraktionsvorstand der CDU Bielefeld. 

Gegenstand der Gesprächsrunde waren die Tätigkeitsfelder städ-
tischer Gesellschaften, insbesondere der BGW, die Gewerbeflächen-
situation in Bielefeld, die Investition der Kommune in Gebäude und 
Straßen, die Haushaltssituation der Stadt und damit verbunden die 
Steuererhöhungen. Kritisiert wurde seitens des Handwerks insbeson-
dere das umfassende Betätigungsfeld der Bielefelder Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft (BGW). Kreishandwerksmeister Wulfmeyer: 
„Private Wohnhäuser, Eigentumswohnungen und Gewerbebauten 
gehören nicht zum Betätigungsfeld einer städtischen Gesellschaft.“ 
Diese solle – dort wo es nötig ist – sich auf die Kernaufgaben im Be-
reich des sozialen Wohnungsbaues konzentrieren. 

Fraktionsvorsitzender Nettelstroth betonte, daß man schon aus 
ordnungspolitischen Gründen keine Ausdehnung der Tätigkeit im Be-
reich von Eigentumswohnungen und Gewerbebau wolle.  Beim Thema 
Gewerbeflächen waren sich beide Seiten einig, daß man hier nach den 
langjährigen Diskussionen in Bielefeld nun Ergebnisse benötige und 
Flächen ausweisen müsse. Hauptgeschäftsführer Sautmann: „Hand-
werk arbeitet vielfach regional und stadtteilbezogen. Daher müssen 
neben großen Gewerbeflächen auch stadtteilbezogen kleinteilige Er-
weiterungs- und Ausweichflächen geschaffen werden.“

Ein weiterer Diskussionspunkt war die deutliche Erhöhung von Ge-
werbesteuer und Grundsteuer. Vorstandsmitglied Lang: „Die mehr-
fachen Steuererhöhungen verschlechtern die Wettbewerbssituation 
Bielefelder Betriebe im Vergleich zu den Betrieben der Umlandge-
meinden mittlerweile stark.“ Ein Handwerksbetrieb arbeite in der Re-
gel in einem lokalen Umfeld und könne nicht, wie zum Teil Industrie-
betriebe, derartigen Belastungen ausweichen. Hier habe man eine 
Negativspirale in Gang gesetzt, die sich bei den Betrieben immer stär-
ker auswirke. 

Die aus der Sicht des Handwerks so wichtigen Investitionen in Stra-
ßen und Gebäude sind aus eigenen Mitteln der Stadt kaum noch mög-
lich. Fraktionsvorsitzender Nettelstroth: „Wir können hier nur noch 
das Nötigste tun, es verbleibt kaum Spielraum für infrastrukturelle 
Maßnahmen.“ Vor diesem Hintergrund müsse man alle Aufgaben der 
Stadt mit finanziellen Auswirkungen nochmals kritisch durchleuchten, 
was auch für den Sozialbereich gelte. 

Vordere Reihe v.l.n.r: Frank Niemeier (KH), Hauptgeschäftsführer Jürgen Saut-
mann (KH), Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer (KH), Ralf Nettelstroth 
(CDU) und Michael Weber (CDU)  ·  Hintere Reihe v.l.n.r: Eckart Menke (KH), 
Markus Turri (KH), Martin Lang (KH), Andreas Rüther (CDU), Holger Nolte 
(CDU) und Detlef Werner (CDU)

agentur  für unternehmen strategie | kreation | service

sks... gmbh
Agentur für Unternehmenskommunikation

Ludwig-Erhard-Allee 20 | 33719 Bielefeld
Telefon: 0521_92440 0 | www.agentur-sks.de

Fahrzeugbeschriftungen …

mobile Werbung

Blickfang

Aushängeschild

… einfacher gehts nicht!
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Die Kreishandwerkerschaft setzte die 
Reihe ihrer Parteien-Gespräche fort. Viel 
Übereinstimmung gab es bei einer Ge-
sprächsrunde in der Kreishandwerker-
schaft Bielefeld zwischen den Vertretern 
der FDP-Fraktion Bielefeld und Vorstand so-
wie Geschäftsführung der Kreishandwerker-
schaft. 

Kreishandwerksmeister Wulfmeyer: „In 
vielen Fragen stellen wir mit den Vertretern 
der FDP-Fraktion bezogen auf Bielefeld deut-
liche Gemeinsamkeiten fest.“

So sei es dringend notwendig, in Bielefeld 
neue Gewerbegebiete und auch Baugebiete 
auszuweisen. Zwar sei der Bau günstiger 
Wohnungen gerade auch in Anbetracht der 
Flüchtlingsproblematik dringend notwendig, 
andererseits sei das allein aber nicht ausrei-
chend. Bielefeld benötige auch normale Neu-
baugebiete für höherwertigen Wohnungsbau.

Hauptgeschäftsführer Sautmann: „Hierin 
würde ein echtes Konjunkturprogramm lie-
gen. Die jahrelangen Diskussionen und Be-
schränkungen müssen nunmehr ein Ende ha-
ben.“

In puncto Gewerbegebiet mahnten die Ver-
treter des Handwerks an, auch stadtteilbezo-
gene, kleine Flächen für Handwerk und Ge-
werbe zu schaffen, denn Handwerksbetriebe 
arbeiten primär im lokalen Umfeld.

Ein weiterer Gesprächspunkt war die Tä-
tigkeit städtischer Gesellschaften, insbe-
sondere die der Bielefelder Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft. Das Handwerk kriti-

siert hier, daß die BGW sich immer mehr von 
ihrem eigentlichen Betätigungsfeld – Bau von 
Sozialwohnungen – entfernt habe und im all-
gemeinen Wohnungsbau bis hin zur Woh-
nungsverwaltung tätig ist.

Vorstandsmitglied Lang: „Muß eine BGW 
ein Mehrfamilienhaus in Bielefeld-Hoberge 
errichten? Hier gibt es sicher genügend Be-
triebe am Markt.“ Die FDP vertrat die Auffas-
sung, daß man die Aufsicht bei städtischen 
Gesellschaften künftig deutlich enger wahr-
nehmen müsse. Zu kritisieren sei auch die Art 

der Ausschreibung der BGW, die in jetziger 
Form kaum eine Basis für eine solide Kalku-
lation ermögliche. 

Schließlich ging es auch um die Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Einerseits spüren die 
Betriebe die zum Teil mehrfachen Erhöhun-
gen von Grund- und Gewerbesteuer sowie 
Gebühren deutlich, andererseits gehen noch 
immer viele Aufträge nach auswärts. Vor-
standsmitglied Hechler: „Hier macht sich bei 
den Betrieben ein Gefühl breit, man sei in 
Bielefeld nicht willkommen.“

Foto v.l.n.r.: Kreishandwerkerschaft: Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann, Oliver  
Davidsohn, Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer, Martin Lang, Walter Hechler

 FDP: Jasmin Wahl-Schwentker, Maik Schlifter

FDP und Kreishandwerkerschaft 

Übereinstimmung in vielen Punkten
Was sind eigentlich …

Aushilfskräfte

Die vernetzte Arbeitswelt verlangt Selbst-
ständigen und Unternehmen viel ab: Die Da-
tenkommunikation wird immer umfangrei-
cher und sensibler. Kunden und Lieferanten 
erwarten schnellere Reaktionszeiten. Selbst-
ständige und Mitarbeiter arbeiten von unter-
wegs oder zuhause. Folglich hängt der Erfolg 
mehr und mehr von einer leistungsfähigen 
und qualitativ hochwertigen Internet-Anbin-
dung ab. Im Netz der Zukunft steht Ihnen mo-
dernste Anschlusstechnik zur Verfügung. Im 
Gegensatz zu anderen Anschlussarten wer-
den beim IP-basierten Anschluss alle Verbin-
dungen (Telefonieren, Surfen, Mailen, Faxen, 
Fernsehen) über das IP-Protokoll aufgebaut.

Die Telekom stellt alle Standard- und Uni-
versal-Anschlüsse bis 2018 auf die neue 

IP-Technologie um (IP steht für Internet-Pro-
tokoll). Durch die Umstellung wird die ge-
samte Netzinfrastruktur deutlich leistungs-
fähiger und vor allen Dingen zukunftssicher. 
Sie ist offen für technische Weiterentwicklun-
gen und bildet damit eine solide Basis für die 
Kommunikation der Zukunft. 

Ein Wechsel ins Netz der Zukunft ist be-
reits jetzt schon problemlos möglich, damit 
Sie die Vorteile des IP basierten Anschlusses 
sofort nutzen können.

Die Umstellung auf das IP-Netz hat viele 
Vorteile, wie z.B. in vielen Fällen deutlich hö-
here Internet-Geschwindigkeiten, bessere 
Vernetzung ohne Medienabrüche und bes-
sere Sprachqualität durch HD Voice. 

Um die Umrüstung für Unternehmen so 
einfach wie möglich zu gestalten, haben sich 
die Telekom Shops auf Geschäftskunden spe-
zialisiert.

Nutzen Sie bereits jetzt die Gelegenheit 
ins Netz der Zukunft zu wechseln. Gerne stel-
len wir als Kreishandwerkerschaft für Sie den 
Kontakt zu Ihrem persönlichen Ansprechpart-
ner bei der Telekom her.

Weitere Informationen zu IP-Umstellung 
erhalten Sie auch im Telekom Shop Bielefeld, 
Bahnhofstr. 8, 33602 Bielefeld

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 09:30 – 19:00 Uhr, 
Sa  10:00 – 18:00 Uhr

Telekom stellt Anschlüsse bis 2018 auf IP-Technologie um

Einen juristisch exakten Begriff der Aushilfskraft gibt es nicht. 
Aushilfskräfte sind Arbeitnehmer, die nur für eine im Voraus festge-
legte kurze Zeit und/oder in Teilzeit eingestellt werden. Regelmäßig 
wird das Aushilfsarbeitsverhältnis als befristetes Arbeitsverhältnis 
abgeschlossen. Gemäß § 14 Abs. 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) bedarf die Abrede der Befristung der Schriftform. Es emp-
fiehlt sich daher insgesamt einen schriftlichen Aushilfsarbeitsvertrag 
abzuschließen. Entsprechende Vertragsmuster hält die Innungsge-
schäftsstelle für Sie bereit, deren Juristen Ihnen gerne auch für wei-
tere Fragen zur Verfügung stehen. Möglich ist die Vereinbarung der 
Befristung des Aushilfsarbeitsverhältnisses als Höchstdauer.

In diesem Fall ist die ordentliche Kündigung auch vor Erreichen der 
Höchstdauer möglich. Mehrfachbefristungen sind in den Grenzen des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes möglich, danach ist die kalendermä-
ßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Innerhalb dieser 
Höchstdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Ver-
längerung des befristeten Arbeitsverhältnisses möglich.

Beispiel: 
Das Aushilfsarbeitsverhältnis wird zunächst für 6 Monate 
abgeschlossen. Danach kann es beispielsweise noch drei-
mal um jeweils 6 weitere Monate verlängert werden. Mög-
lich ist beispielsweise aber auch der Abschluss von zunächst 
einem Jahr und dann um ein weiteres Jahr. Zu achten ist nur 
darauf, dass hinsichtlich der höchstens dreimaligen Verlän-
gerungsmöglichkeit die Gesamtdauer von zwei Jahren nicht 
überschritten wird. Für neu gegründete Unternehmen und Ar-
beitnehmer, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, gelten 
hinsichtlich der Befristungsmöglichkeiten erweiterte Rege-
lungen. Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Arbeitsrechtsspe-
zialisten Ihrer Innungsgeschäftsstelle.

Die allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelten auch für 
Aushilfskräfte, da diese echte Arbeitnehmer sind. Die weit verbreitete 
Ansicht, Aushilfskräfte hätten keinen Anspruch auf Urlaub oder Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall ist daher unzutreffend. Zu beachten ist 
allerdings, dass einige arbeitsrechtliche Gesetze für deren Geltung 
eine gewisse Mindestdauer voraussetzen. So besteht beispielsweise 
der Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall erst nach vierwö-
chigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses.

Bei kalendermäßig befristeten Arbeitsverhältnissen, zu denen auch 
das Aushilfsarbeitsverhältnis gehört, endet das Arbeitsverhältnis au-
tomatisch mit Zeitablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das 
befristete Arbeitsverhältnis kann jederzeit aus wichtigem Grund frist-
los gekündigt werden. 

Die ordentliche Kündigung ist dann möglich, wenn sie im Vertrag 
vereinbart wurde. Ist der Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe 
eingestellt, können beliebig lange Kündigungsfristen vereinbart wer-
den, z. B. drei Tage. Wird das Arbeitsverhältnis jedoch über die Dauer 
von drei Monaten fortgesetzt, so gelten die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mindestkündigungsfristen des § 622 Abs. 1 BGB. Auch mit einem 
Schwerbehinderten kann ein befristeter Arbeitsvertrag zur Aushilfe 
geschlossen werden (§§ 14 ff TzBfG). Der besondere Kündigungs-
schutz der Schwangeren gilt auch bei Aushilfsarbeitsverhältnissen. 
Das befristete Arbeitsverhältnis endet jedoch auch bei einer Schwan-
geren oder einem Schwerbehinderten automatisch mit Zeitablauf.

Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Auswirkungen auf das Handwerk
Mit dem Berufskraftfahrerqua-

lifikationsgesetz (BKrFQG) soll 
die Sicherheit im Straßenverkehr 
durch die Vermittlung besonde-
rer tätigkeitsbezogener Fertig-
keiten verbessert werden. Daher 
sind Grundqualif ikations- und 
Fortbildungsqualifikationsmaß-
nahmen für Fahrer, die Fahrzeuge 
mit über 3,5 Tonnen Gesamtge-
wicht zu gewerblichen Zwecken 
lenken, obligatorisch. Bei Verstö-
ßen drohen empfindliche Bußgel-
der bis zu 20.000 Euro gegen den 
Halter und 5.000 Euro gegen den 
Fahrer.

Auch Handwerksbetriebe, die Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinatio-
nen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen einsetzen, un-
terliegen möglicherweise den BKrFQG-Bestimmungen.

Durch eine weite 
Auslegung der Aus-
nahmeregelungen ist 
die Masse der Hand-
werker allerdings bis-
lang kaum durch die 
Regelungen belastet. 
Ausgenommen sind 
gemäß § 1 (2) Nr. 5 
BKrFQG alle Fahrer im 
Handwerk, die Materi-
alien, die sie zur Aus-
übung ihres Berufes 
benötigen, transpor-
tieren, soweit das Fah-
ren nicht die Haupttä-
tigkeit darstellt. Der 
Begriff „Materialien“ 
wird weit ausgelegt, 
so dass auch im Hand-
werksbetrieb herge-
stellte oder reparierte 
Gegenstände einbe-
zogen sind, soweit der 
Fahrer an deren Her-
stellung oder Bearbei-
tung beteiligt war. 

Eine Gewichtsgrenze oder eine maximale Kilometerbeschränkung 
bestehen in der Ausnahme, anders als im Fahrpersonalrecht, nicht. 
Beschäftigte in Handwerksbetrieben - soweit sie nicht hauptsächlich 
fahren – fallen zu großen Teilen in die Ausnahmeregelung des BKrFQG 
und sind nicht zu Qualifikationsmaßnahmen verpflichtet. Die Anwend-
barkeit der  Handwerkerregelung ist vorrangig zu prüfen! 

Welche Auswirkungen das BKrFQG für Handwerker im Detail hat, 
erklärt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf sei-
ner Website (www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/ver-
kehr/berufskraftfahrerqualifikationsgesetz.html). 

Wir helfen mit System
Westring 7-9
33818 Leopoldshöhe
Tel.: 0 52 02 / 98 33 6
Fax: 0 52 02 / 98 33 77

www.motoren-eckernkamp.de
info@motoren-eckernkamp.de

Lassen Sie Ihre 
Probleme bei uns!

Transporter-experte

Sind Sie...
• ein Handwerker
• ein Kurierfahrer
• ein Reisemobilfahrer

Dann ist der Transporter-experte genau 
das Richtige für Sie. Testen Sie uns! Wir 
haben Ihnen viel zu bieten:

• top geschulte Mitarbeiter
• diverse technische Hotlines
• erstklassige technische Ausrüstung
• und vieles mehr

Kfz-/Nfz-Meisterbetrieb • Diesel-Service-Center
Motoreninstandsetzung • TurboExperte
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Fragen und Antworten zu diesem The-
menkreis stellte Hans-Ulrich Liebern 
vom Bund der Steuerzahler NRW für Sie 
zusammen

Bei Betriebsprüfungen spielt die Kassenüber-
prüfung eine immer wichtigere Rolle. Dies ist 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 
die Finanzverwaltung in der Vergangenheit 
auf manipulierte Kassensysteme gestoßen 
ist. Betriebsprüfer deckten wiederholt Fälle 
auf, bei denen nachträglich Veränderungen 
an elektronischen Registrierkassen vorge-
nommen wurden, etwa durch den Einsatz von 
Manipulationssoftware, durch nachträgliche 
Stornierungen von Kasseneingaben oder dem 
Einsatz sogenannter Trainingskellner. Bereits 
im Jahr 2003 warnte auch der Bundesrech-
nungshof vor Steuerausfällen durch manipu-
lierte EDV-Kassensysteme.

Welche generellen Anforderungen 
gelten bei Bareinnahmen?

Kassenaufzeichnungen müssen vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht und geordnet vor-
genommen werden. Es gilt eine Einzelauf-
zeichnungspflicht. Das heißt, jedes einzelne 
Handelsgeschäft muss sich aus den Aufzeich-
nungen ergeben. Ferner dürfen die Aufzeich-
nungen im Nachhinein nicht mehr derart ver-
ändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt 
nicht mehr erkennbar ist (Radierverbot).

Welche Anforderungen stellt die 
Finanzverwaltung?

Das Bundesfinanzministerium erließ im 
November 2010 ein Verwaltungsschreiben. 
Danach sind zum Nachweis der Tageskasse-
neinnahmen alle Einzelaufzeichnungen voll-
ständig und unveränderbar zu speichern und 
dem Finanzamt in einem maschinell auswert-
baren Format vorzulegen. Waren die Regis-
trierkassen nicht in der Lage, die Einzelda-
ten dauerhaft zu speichern, müssen die 

Registrierkassen durch Speichererweiterun-
gen oder Software-Updates nachgerüstet 
werden. Eine Ausnahme gibt es nur für Kas-
senmodelle, die aufgrund ihrer Bauart nicht 
entsprechend ergänzt werden können. Diese 
dürfen längstens bis zum 31. Dezember 2016 
im Betrieb eingesetzt werden.

Muss ich also jetzt tätig werden?
Im Prinzip ja, wenn noch ein altes bzw. 

nicht aufgerüstetes Kassensystem benutzt 
wird. Jedoch hat das Bundesfinanzministe-
rium im März dieses Jahres einen Referenten-
wurf zum Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen vorgelegt.  Darin 
enthalten ist die Forderung, dass  in gut drei 
Jahren elektronische Registrierkassen mit ei-
ner Technologie ausgestattet sein müssen, 
die nachträgliche Änderungen ausschließt. 

Dabei setzt das Ministerium allerdings 
auf eine technologieoffene Lösung, die aller-
dings vom Bundesamt für Sicherheit und In-
formationstechnik zertifiziert werden muss. 
Elektronische Registrierkassen müssen künf-
tig über eine zertifizierte Sicherheitseinrich-
tung verfügen, die eine Veränderung der ge-
speicherten Aufzeichnungen verhindert. Das 
heißt, elektronische Kassenaufzeichnungen 
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgemäß, 
geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen. 
Sie müssen auf einem Speichermedium gesi-
chert und verfügbar gehalten werden.

Nachrüstung bzw. Neuanschaffung der 
Kassen wird bei den Unternehmen voraus-
sichtlich mit rund 470 Mio. Euro zu Buche 
schlagen.

Welche Maßnahmen sind  
noch geplant?

Es soll eine Kassen-Nachschau neu ein-
geführt werden. Sie ist keine Außenprüfung, 
sondern ein eigenständiges Verfahren zur 

zeitnahen Aufklä-
rung steuererheb- 
licher Sachverhalte.  
Diese kann unange- 
kündigt zu den üb- 
lichen Geschäf ts- 
und Arbeitszeiten  
auf dem Geschäftsgrundstück oder in den Ge-
schäftsräumen des Steuerzahlers erfolgen. 
Wohnräume dürfen hingegen nur ausnahms-
weise (dringende Gefahr) betreten werden. 
Auf Verlangen des zuständigen Amtsträgers 
hat der Steuerzahler dann entsprechenden 
Aufzeichnungen über die Kassenführung vor-
zulegen. Es sollen computergestützte Kas-
sensysteme, Registrierkassen und auch offe-
nen Ladenkassen überprüft werden können. 
Entdecken die Amtsträger Mängel an Kassen-
aufzeichnungen oder der technischen Sicher-
heitseinrichtung, kann – ohne vorherige An-
ordnung – eine Außenprüfung angeschlossen 
werden.

Werden Verstöße gegen die Nutzung der 
technischen Sicherheitseinrichtung festge-
stellt oder wird Software in den Verkehr ge-
bracht, die nicht jeden Geschäftsvorfall ord-
nungsgemäß aufzeichnet, kann dies als 
Steuerordnungswidrigkeit geahndet werden. 
Es ist eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro vor-
gesehen, unabhängig davon, ob tatsächlich 
ein steuerlicher Schaden entstanden ist.

Besteht der Zwang eine elektronische  
Registrierkasse einzusetzen?

Nein. Der Unternehmer kann frei  entschei-
den, welche Kassenart er nutzen möchte. 
Weiterhin ist auch die offene Ladenkasse, 
die ohne technische Unterstützung geführt 
wird, zugelassen. Entscheidet sich der Steu-
erpflichtige für diese Kassenart, hat er einen 
Kassenbericht zu erstellen. Bei der geplanten 
Nachschau erfolgt dann ein Kassensturz.

Hans-Ulrich Liebern  
vom Bund der Steuer-
zahler NRW

Was Sie jetzt beachten sollten!
Elektronische Ladenkassen

Die Ausgleichsabgabe wurde zum 1. Januar 
2016 erhöht. Damit müssen Arbeitgeber, die 
nicht die vorgeschriebene Anzahl von schwer-
behinderten Menschen beschäftigen, eine 
höhere Abgabe entrichten. Die Staffelbeträge 
steigen je Monat und unbesetztem Pflicht-
arbeitsplatz von bisher 115 auf 125 Euro, von 
200 auf 220 Euro und von 290 auf 320 Euro. 
Die neuen Sätze gelten für Pflichtarbeits-
plätze, die ab dem 1. Januar 2016 unbesetzt 
sind. Sie müssen daher erstmals mit der An-

zeige 2016 entrichtet werden, die bis zum  
31. März 2017 eingereicht werden muss. 

Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe war nach 
Paragraf 77 Absatz 3 SGB IX notwendig ge-
worden, da sich die Bezugsgröße seit der letz-
ten Neubestimmung der Beträge im Jahr 2012 
um mehr als zehn Prozent erhöht hat. Die Gel-
der dürfen ausschließlich für die Begleitende 
Hilfe sowie für die Arbeitsförderung schwer-
behinderter Menschen verwendet werden.  

Ausgleichsabgabe Erhöhung ab 2016  

Handwerk hilft beim Einbruchschutz

KfW-Förderprogramm wird zum 
1. April ausgeweitet

Die Kriminalstatistiken der Polizei belegen für 2015 einen An-
stieg der Wohnungs- und Hauseinbrüche um rund 10 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Die Fachbetriebe des Handwerks unterstützen 
Eigentümer oder Mieter beim Schutz vor Dieben. Sie beraten über 
Investitionen in Sicherheitstechnik und den fachgerechten Einbau 
einbruchshemmender Maßnahmen. Zusätzlich klären sie über För-
dermöglichkeiten auf: So wird die Förderung von Maßnahmen zum 
Einbruchschutz im Rahmen des KfW-Programms „Altersgerecht Um-
bauen (Nr. 159, 455)“ zum 1. April 2016 erweitert.   

Bislang gibt es Zuschüsse bis maximal 1.500 Euro pro Wohnein-
heit aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Daneben können Eigentümer und 
Mieter nun auch zinsgünstige Kredite für die Förderung von einzel-
nen Einbruchschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 50.000 Euro pro 
Wohneinheit in Anspruch nehmen. Diese Kredite können bequem bei 
der Hausbank beantragt werden. Auch der Katalog der förderfähigen 
Maßnahmen wurde erweitert. Förderfähig ist etwa der Einbau von 
Nachrüstsystemen für Fenster, der Einbau und die Nachrüstung ein-
bruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren sowie der Ein-
bau von Einbruchs- und Überfallmeldeanlagen oder Bewegungsmel-
dern. 

Bereits seit Herbst 2014 kann über die Förderprogramme der 
KfW-Bankengruppe (KfW) „Altersgerecht Umbauen“ und „Energie-
effizient Sanieren“ (Nr. 151, 430) in Maßnahmen zum Schutz gegen 
Wohnungseinbruch investiert werden, wenn diese in unmittelbarem 
Zusammenhang mit barrierereduzierenden Maßnahmen oder ener-
gieeffizienter Sanierung stehen. Das nun erweiterte Förderprogramm 
wird seit November 2015 gezielt für Maßnahmen des Einbruchschut-
zes angeboten. Damit kann bundesweit als Einzelmaßnahme in Si-
cherheitstechnik zum Schutz gegen Wohnungseinbruch investiert 
werden 

Alternativ kann unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. nach § 
35a EStG, der Anteil der Arbeitskosten handwerklicher Leistungen bei 
Investitionen in Sicherheitstechnik steuermindernd berücksichtigt 
werden – allerdings nur, wenn diese nicht bereits über ein KfW-Pro-
gramm gefördert wurden.

Fachbetriebe des Handwerks können sich als Errichter von mecha-
nischen Sicherungssystemen, für Einbruchs-, Überfallmelde- und Vi-
deotechnik in Adressennachweise der polizeilichen Beratungsstellen 
aufnehmen lassen, sofern sie die erforderlichen Qualitätsmerkmale 

der von der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention erstellten 
bundeseinheitlichen Pflichtenkataloge erfüllen. Die Handwerksor-
ganisationen bieten in vielen Regionen Deutschlands entsprechende 
Schulungen zur Qualifizierung in Zusammenarbeit mit der Polizei an.

 
Für Handwerksbetriebe und Kunden des Handwerks hat der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks (ZDH) gemeinsam mit dem Deut-
schen Forum für Kriminalprävention den Flyer „Effektiver Einbruch-
schutz - der Staat fördert“ herausgegeben. Die Publikation informiert 
über Schutzmaßnahmen und staatliche Fördermöglichkeiten. 

Den Flyer erhalten Sie bei der Kreishandwerkerschaft Bielefeld, 
Tel.: 0521/58009-0.

Handwerk
Partner für das

www.handelshof.de

Schelpmilser Weg 24 
33609 Bielefeld 

Telefon: 0521 93411-0
Mo - Fr: 700 - 2100 Uhr, Sa: 700 - 1800 Uhr

Sylbeckestraße 12 
32756 Detmold 

Telefon: 05231 702-0
Mo - Fr: 730 - 2100 Uhr, Sa: 730 - 1800 Uhr

Partner für Gastronomie, Handel und alle Gewerbetreibenden.Partner für Gastronomie, Handel und alle Gewerbetreibenden.

Im März d. J. haben der Arbeitskreis Deutscher Qualifikati-
onsrahmen sowie der Bund-Länder-Koordinierungsausschuss 
Deutscher Qualifikationsrahmen der Zuordnung der Fortbil-
dungsqualifikation 
Geprüfte/r Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung 
Geprüfte/r Technische/r Betriebswirt/in 
sowie Geprüfte/r Berufspädagoge/in 
zur DQR-Stufe 7 zugestimmt. 

Damit sind erstmalig Fortbildungsqualifikationen nach der 
Handwerksordnung und dem Berufsbildungsgesetz einem Mas-
ter-Abschluss der akademischen Bildung als gleichwertig zuge-
ordnet worden.

Betriebswirt des Handwerks und 
Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) 
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Familie Osthushenrich-Stiftung  

„Helfen durch Handeln“ im HBZ Brackwede
Familie Osthushenrich-Stiftung fördert 

Allgemeinbildende Schulen bei der Durch-
führung des Projekts „Helfen durch Handeln“ 
im HBZ Brackwede. Zielgruppe: Flüchtlings-
kinder aus Internationalen Klassen 

Seit dem 4. April 2016 befindet sich eine 
Gruppe von 30 Flüchtlingskindern aus 2 in-
ternationalen Klassen der Brackweder Real-
schule zu Gast im Handwerksbildungszent-
rum Brackwede Fachbereich Bau. Die Jungen 
und Mädchen im Alter von 13 - 17 Jahren kom-
men aus 8 verschiedenen Krisenländern und 
leben teilweise ohne ihre Eltern bei uns. In 
Deutschland sind sie zwischen einem halben 
und 3 Jahren.

In einer 2-wöchigen Berufsorientierung 
können sich die Jugendlichen praktisch in ver-
schiedenen handwerklichen Berufen erpro-
ben und „handfeste“ Erfahrungen sammeln. 
Die Betreuung erfolgt durch die Ausbildungs-
meister des HBZ, wobei die anwesenden Aus-
zubildenden bei den praktischen Unterwei-
sungen gerne mithelfen. Dadurch bekommen 
die Schülerinnen und Schüler einen ersten 
Kontakt zum deutschen Ausbildungssystem.

Noch vor den Sommerferien sollen 3 wei-
tere Bielefelder und Gütersloher allgemein-
bildende Schulen die Chance bekommen, 
Flüchtlingskinder zur Berufsorientierung ins 
HBZ zu schicken. Möglich macht das in die-
ser Form in Ostwestfalen erstmalig durchge-
führte Projekt die großzügige Unterstützung 
der Familie-Osthushenrich-Stif tung.

Stellvertretend für die Stiftung überreichte 
Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Hüttemann am 

14.04.2016 dem Geschäftsführer des HBZ 
Brackwede, Klaus-Werner Schäfer, einen 
Scheck über 16.300,00 Euro. „Mit diesem För-
derzuschuss können wir das Berufemarketing 
im HBZ Brackwede weiter vorantreiben, um 
dringend benötigte Fachkräfte für das Hand-
werk von Morgen zu gewinnen“, freut sich 
Schäfer. Und Projektleiter Eckhard Nolte fügt 
hinzu: „In klei nen Lerninseln werden berufs-
spezifische Tätigkeiten vermittelt. Ergänzend 
entsteht mit den Auszubildenden des HBZ ein 
hilfreicher Informationsaustausch, bei dem 
auch eventuelle Sprachbarrieren kein Hinder-
nis sind.“

Von der Brackweder Realschule waren 
auch die Rektorin, Frau Annette Bondzio-Ab-
bit und die Konrektorin, Frau Katrin Roth, zu-
gegen. „Es ist dem Engagement unseres Kol-

legiums zu verdanken, dass sie über ihren 
staatlichen Auftrag hinaus unseren Schü-
lerinnen und Schülern solche Perspektiven 
bieten können“, lobt Frau Bondzio-Abbit ihr 
Team und Frau Roth ergänzt: „Wir helfen den 
Schülern auf ihrem Weg und versuchen, ge-
meinsam mit dem HBZ neue Wege zu finden. 
Die Unterstützung von Herrn Eckhard Nolte 
ist da sehr hilfreich; alle ziehen an einem 
Strang.“

Dr. Hüttemann zieht ein Resümée: „Der 
Übergang Schule/Beruf ist ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Arbeit der Familie-Osthus-
henrich-Stiftung; durch dieses Projekt wer-
den die Flüchtlingskinder schon sehr früh-
zeitig und absolut praxisbezogen auf die sich 
später anschließende endgültige Berufswahl 
vorbereitet.“

Betriebszahlen des ZDH

Der Betriebsbestand im Handwerk ist zum 
31. Dezember 2015 erneut leicht zurückge-
gangen. Insgesamt waren 1.003.994 Be-
triebe eingetragen, was einem Rückgang 
von 0,3 % oder 3.022 Betrieben entspricht. 
Während sich bei den Betrieben der Anlage 
B1 der Betriebszuwachs fortgesetzt hat, ist 
er bei den Betrieben der Anlage A im vier-
ten Jahr in Folge gesunken. Insgesamt waren 
hier 585.165 Betriebe eingetragen, was ei-
nem Rückgang von 0,8 % oder 4.788 Betrie-
ben entspricht. Weitere Einzelheiten können 
Sie der nebenstehenden Tabelle entnehmen.

Betriebsentwicklung 2015

Anlage
Bestand am 

1.1.2015
Zugänge Abgänge

Bestand am 
31.12.2015

Absoluter 
Zuwachs

Relative  
Veränderung

A 589 953 29 317 34 105 585 165 -4  788 -0,8%

A eT 410 4 46 368 -42 -10,2%

B1 231 906 38 816 34 904 235 818 3 912 1,7%

B2 184 747 19 858 21 962 182 643 -2 104 -1,1%

Gesamt 1 007 016 87 995 91 017 1 003 994 -3 022 -0,3%

Urlaubsplanung in den Betrieben
In vielen Betrieben ist die Urlaubsplanung für 2016 ange-

laufen. Einige wichtige Fragen zum Urlaubsrecht, die immer 
wieder gestellt werden, haben wir in diesem Artikel für Sie 
zusammengefasst.

Hat der Arbeitnehmer eigentlich einen Rechtsanspruch, zu 
einem bestimmten Zeitraum Urlaub nehmen zu dürfen?

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch. Aber der Arbeitgeber 
muss die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers berücksichtigen. Wenn 
dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen, kann ein Urlaubs-
wunsch abgelehnt werden. Ein dringender betrieblicher Grund kann 
beispielsweise ein großer Personalengpass sein. Aber der Urlaubs-
wunsch kann auch verwehrt werden, wenn es zu Kollisionen mit den 
Wünschen anderer Mitarbeiter kommt, die sozial vorrangig zu behan-
deln sind. Ein klassischer Konfliktfall sind die Sommerferien. Hier gilt 
meist der Grundsatz, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern zu 
bevorzugen sind. Dies darf jedoch nicht über Jahre so gehen, so dass 
die anderen Mitarbeiter gar keine Möglichkeit mehr haben, während 
der Schulferien im Sommer Urlaub zu machen.

Darf ein bereits genehmigter Urlaub vom Arbeitgeber 
widerrufen werden?

Dies ist nur in absoluten betrieblichen Notfällen erlaubt. Eine et-
waige anderslautende Vereinbarung im Arbeitsvertrag wäre unwirk-
sam. Lässt sich ein Arbeitnehmer auf die Verlegung des bereits ge-
nehmigten Urlaubs ein, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer und 
seiner Familie alle Kosten zu ersetzen, die durch die Urlaubsverlegung 
entstehen.

Und wie steht es mit einer etwaigen Rückholung des 
Arbeitnehmers aus dem Urlaub?

Auch hier gilt, dies ist nur in absoluten Notfällen erlaubt, wenn bei-
spielsweise ein Zusammenbruch der Geschäftstätigkeit des Betriebes 
droht. Ein solcher Fall kann dann gegeben sein, wenn beispielsweise 
in einem Betrieb mit drei Arbeitnehmern sich einer im Urlaub befindet, 
die zwei anderen erkrankt sind und die Firma dadurch von der Insol-
venz bedroht wäre. Auch in diesem Fall müssen alle Aufwendungen, 
die dem Arbeitnehmer durch den Rückruf entstehen, dem Arbeitneh-
mer erstattet werden.

Wie steht es mit nicht genommenen Urlaubsansprüchen 
des Arbeitnehmers aus dem Vorjahr?

Grundsätzlich muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt 
und genommen werden. Nur wenn dringende betriebliche oder in der 
Person des Arbeitnehmers liegende Gründe vorliegen, kann der Ur-
laub auf das nächste Kalenderjahr übertragen werden (§ 7 Abs. 3 Satz 
2 Bundesurlaubsgesetz). Im Falle der Übertragung muss der Urlaub 
jedoch in den ersten drei Monaten des Folgejahres gewährt und ge-
nommen werden. Längere Fristen für die Übertragung des Urlaubs auf 
das Folgejahr können beispielsweise im Arbeitsvertrag oder in Tarif-
verträgen vereinbart werden. Ein in der Person des Arbeitnehmers lie-
gender Grund ist insbesondere die Krankheit. Der Urlaubsanspruch 
wird aber nur dann übertragen, wenn der Arbeitnehmer wegen sei-
ner Erkrankung seinen Urlaub bis zum Ablauf des Urlaubsjahres tat-
sächlich nicht nehmen konnte. War der Arbeitnehmer beispielsweise 
im Dezember wieder arbeitsfähig, geht der Anspruch nur insoweit auf 
das nächste Jahr über, als er im Dezember nicht mehr hätte gewährt 
werden können. Bleibt der AN auch für die gesamte Dauer des Über-
tragungszeitraums arbeitsunfähig krank oder wird er es in dieser Zeit 
für den verbleibenden Zeitraum, kann der Urlaubsanspruch nicht er-
füllt werden. In diesen Fällen verfällt der gesetzliche Urlaubsanspruch 
erst 15 Monate nach dem Ende des jeweiligen Urlaubsjahres, also mit 
dem Ende des Übertragungszeitraums (31.3.) des Folgejahres.

Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf mehr Urlaubstage als den ge-
setzlichen Mindesturlaub, kann für diesen vertraglichen Mehrurlaub - 
abhängig von der jeweiligen Formulierung im Vertrag - etwas Anderes 
gelten, dieser kann im Falle der fortdauernden Erkrankung mit dem 
Ende des Übertragungszeitraums am 31.3. des Folgejahres erlöschen.

Die Geschäftsstelle unterstützt Sie gern bei rechtlichen Fragen 
rund um das Thema Urlaub und Vertragsgestaltung.

www.sparkasse-bielefeld.de Bielefeld
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Schutz 
ist einfach.

Mit Gewerbe-Schutz, 
dem Sicherheitspaket 
für Ihr Geschäft.

90x132_5_4c_SPK_Bielefeld_Gewerbe.indd   1 18.05.16   16:28
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 Mietberufskleidung von DBL. Wir beschaffen, holen, 
bringen und pfl egen Ihre Berufs- und Schutzkleidung. 
Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser 
Angebot. Rufen Sie an unter 05257/988920.

Kotzenberg Textil-Service GmbH | info@dbl-kotzenberg.de | www.dbl-kotzenberg.de  

 Unseren Service 
       können Sie sehen. 
    Ihr Team spürt ihn.

Partner 
des Hand -

werks

Kotzenberg_Az_Comfort-Color_KHSBielefeld.indd   1 22.04.16   11:32

Zum Jahresbeginn 2016 hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) seine Programme zur 
freiberuflichen Beratung in einem ein-
heitlichen Förderprogramm gebün-
delt. So wurden die bisherigen Bera-
tungsprogramme „Gründercoaching 
Deutschland“, „Runder Tisch“ und 
„Turn-Around-Beratung“, die bisher 
von der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) angeboten und umgesetzt 
wurden, mit dem BAFA-Beratungspro-
gramm „Förderung unternehmerischen 
Know-hows durch Unternehmensbe-
ratung“ zu einem einheitlichen Bera-
tungsprogramm des Bundes zusam-
mengefasst.

Unter dem Titel „Förderung des unterneh-
merischen Know-hows“ können sowohl neu 
gegründete als auch etablierte Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft sowie freie Be-
rufe und Unternehmen in Schwierigkeiten Zu-
schüsse für freiberufliche Beratungsleistun-
gen erhalten, sofern es sich um kleine oder 
mittlere Unternehmen („KMU“) handelt.

Die „Rahmenrichtlinie zur Förderung unter-
nehmerischen Knowhows“ ist zum 01.01.2016 
in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2020.

1.   Was wird gefördert?
a)   Allgemeine Beratungen (für Jung- und 

Bestandsunternehmen) zu allen 
• wirtschaftlichen, 
• finanziellen, 
•  personellen und organisatorischen Fra-

gen der Unternehmensführung.

b)  Spezielle Beratungen (für Jung- und Be-
standsunternehmen) sind Beratungen von 
Unternehmen,

 •  die von Unternehmerinnen geführt werden,
 •  die von Migranten/innen geführt werden,
 •  die von Unternehmer/innen mit Behin-

derung geführt werden,
 •  zur besseren betrieblichen Integration 

von Mitarbeiter/innen mit Migrations-
hintergrund,

 •  zur Gestaltung der Arbeit für Mitarbei-
ter/innen mit Behinderung,

 •  zur Fachkräftegewinnung und -Siche-
rung,

 •  zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf,

 •  zur alternsgerechten Gestaltung der Ar-
beit,

 •  zur Nachhaltigkeit und zum Umwelt-
schutz.

c)  Unternehmenssicherungsberatungen (für 
Unternehmen in Schwierigkeiten) Bera-
tungen, um die Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit wiederherzustellen und 
Entlassungen vorzubeugen, unabhängig 
vom Alter des Unternehmens.

d)   Folgeberatungen (für Unternehmen in 
Schwierigkeiten)

Zusätzliche Beratungen zur Vertiefung der 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu allen 
wirtschaftlichen, finanziellen, personellen 
und organisatorischen Fragen der Unterneh-
mensführung.

2.    Wer wird in welcher Höhe  
gefördert?

Antragsberechtigt sind rechtlich selbstän-
dige kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
der gewerblichen Wirtschaft und der freien 
Berufe für unterschiedliche Beratungsarten:
a)  Jungunternehmen (Unternehmen bis zwei 

Jahre nach Gründung):
 •  Förderung allgemeiner Beratungen und 

spezieller Beratungen
 •  maximale Bemessungsgrundlage pro 

Beratungsart 4.000 Euro
 •  Fördersatz 50%, alte Bundesländer, 

maximaler Zuschuss pro Beratungsart 
2.000 Euro.

b)  Bestandsunternehmen (Unternehmen ab 
dem dritten Jahr nach Gründung):

 •  Förderung Allgemeiner Beratungen und 
Spezieller Beratungen

 •  maximale Bemessungsgrundlage pro 
Beratungsart 3.000 Euro

 •  Fördersatz 50%, alte Bundesländer, 
maximaler Zuschuss pro Beratungsart 
1.500 Euro. 

 •  maximale Dauer pro Beratungsart: fünf 
Tage, wobei die Tage nicht aufeinander-
folgen müssen (ohne Berichterstellung 
und ohne Reisezeiten)

c)  Unternehmen in Schwierigkeiten 
Förderung von Unternehmenssicherungs-
beratung und Folgeberatung

 •  maximale Bemessungsgrundlage pro 
Beratungsart 3.000 Euro

 •  Fördersatz 90% bundesweit, maximaler 
Zuschuss pro Beratungsart 2.700 Euro

3.    Vor Antragstellung
müssen Jungunternehmen und Unterneh-

men in Schwierigkeiten ein kostenloses In-
formationsgespräch mit dem zuständigen 
Regionalpartner der Leitstelle über die Zu-
schussvoraussetzungen führen. Die Bestä-

tigung des Regionalpartners ist Vorausset-
zung für den Antrag. Zwischen Gespräch und 
Antragstellung dürfen nicht mehr als 3 Mo-
nate liegen.

Bestandsunternehmen ist die Inanspruch-
nahme eines Vorgespräches bei einem Regio-
nalpartner freigestellt.

4.    Antragstellung
Vor Beratungsbeginn muss ein Förderan-

trag online bei einer Leitstelle gestellt wer-
den. Link zur Antragsstellung: fms.bafa.de/
BafaFrame/unternehmensberatung. Die Leit-
stelle prüft die Antragsunterlagen und infor-
miert das Unternehmen kurzfristig über das 
Ergebnis, die Bedingungen der Förderung so-
wie die Vorlagefristen für die Einreichung der 
Unterlagen.

Erst nach Erhalt der unverbindlichen Inaus-
sichtstellung der Förderung kann mit der Be-
ratung begonnen werden. Andernfalls kann 
kein Zuschuss gewährt werden. Eine rückwir-
kende Förderung ist ausgeschlossen. Als Be-
ginn der Beratung zählt bereits der Abschluss 
eines Beratungsvertrages.

5.    Bewilligung und Auszahlung der 
Zuschüsse

Spätestens 6 Monate nach Erhalt des Infor-
mationsschreibens über die unverbindliche 
Inaussichtstellung muss der Antragsteller 
der Leitstelle online verschiedene Nachweise 
(Verwendungsnachweis, De-minimis-Erklä-
rung, Beratungsbericht, Rechnung des Bera-
ters, Zahlungsnachweis etc.) vorlegen. 

Die Leitstelle prüft die vorgelegten Unter-
lagen und leitet diese an das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als 
Bewilligungsbehörde zur Entscheidung wei-
ter. Erst nach abschließender Prüfung der An-
trags- und Verwendungsnachweisunterlagen 
durch die Bewilligungsbehörde erfolgt die 
Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses.

Förderung unternehmerischen Know-hows
Neues Programm

Zukünftige Fachkräfte sichern

Begleitende Hilfen unterstützen 
Azubis während ihrer Ausbildung

Die Ausbildung junger Menschen kann für Betriebe eine besondere 
Herausforderung darstellen. Neben der eigentlichen Ausbildung kann 
oftmals zusätzliches Engagement nötig sein, um bei den jungen Men-
schen bestehende Defizite wie z.B. fachliche Lücken oder – bei jun-
gen Menschen mit Migrationshintergrund – Sprachschwierigkeiten zu 
überwinden und auszugleichen. Hierbei können ausbildende Betriebe 
Unterstützung erhalten.

Eine Berufsausbildung kann mit unterstützenden Maßnahmen ge-
fördert werden, wenn Azubis wegen in ihrer Person liegender Gründe 
eine Berufsausbildung ohne die Unterstützung nicht beginnen, fort-
setzen oder erfolgreich beenden kann. Lernbeeinträchtigte oder so-
zial benachteiligte junge Menschen können auch im Rahmen einer 
Einstiegsqualifizierung durch ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
unterstützt werden. Unterstützt werden betriebliche (Teilzeit-) Berufs-
ausbildungen junger Menschen in einem anerkannten Ausbildungs- 
beruf. 

In abH werden Inhalte vermittelt, die über das Betriebs- und Aus-
bildungsübliche hinausgehen. Hierzu gehören der Abbau von Sprach- 
und Bildungsdefiziten, die Förderung von Fachtheorie und eine so-
zialpädagogische Begleitung der jungen Menschen. AbH finden 
üblicherweise außerhalb der betrieblichen Ausbildungszeit statt und 
umfassen drei bis acht Stunden pro Woche. Sie können auch während 
einer Einstiegsqualifizierung eingesetzt werden. Die genannten Unter-
stützungen werden auf Antrag an den Jugendlichen bzw. den Betrieb 

als Dienstleistung unmittelbar durch einen von der Agentur für Arbeit 
bzw. dem Jobcenter beauftragten Bildungsträger erbracht. Dieser ar-
beitet eng mit Ausbildern, Berufsschullehrern und Eltern zusammen. 

Über Einzelheiten hinsichtlich Art und Inhalt der Forderung so-
wie über Details zum Personenkreis der jungen Menschen, zu deren 
Gunsten die Förderung erbracht werden kann, beraten die zuständige 
Agentur für Arbeit bzw. das zuständige Jobcenter oder die Ausbil-
dungsberater der Kreishandwerkerschaft Bielefeld.
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Auch im Kleinbetrieb dürfen keine alters- 
diskriminierenden Kündigungen ausgespro-
chen werden. Die Möglichkeit eines (zeitna-
hen) Rentenbezuges stellt kein zulässiges 
Differenzierungskriterium nach § 10 Satz 3 
Nr. 5, 6 AGG dar.

Beschäftigungsverhältnisse unterliegen  
nur dann dem Kündigungsschutzgesetz, 
wenn in dem Betrieb in der Regel mehr als 
10 Arbeitnehmer beschäftigt werden und das 
Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs 
der Kündigung in demselben Betrieb oder Un-
ternehmen ohne Unterbrechung länger als 
sechs Monate bestanden hat. Auch bei Be-
schäftigungsverhältnissen, die nicht unter 
das Kündigungsschutzgesetz fallen, ist es 
dem Arbeitgeber verwehrt, willkürliche Kün-
digungen auszusprechen. In diesem Fall sind 
Arbeitnehmer durch die Generalklauseln des 
Zivilrechts vor einer Sitten- oder treuwidrigen 
Ausübung des Kündigungsrechtes geschützt.

Das Bundesarbeitsgericht bekräftigt in der 
vorliegenden Entscheidung wiederholt, dass 
auch dann, wenn die sechsmonatige War-
tezeit nicht erfüllt ist oder es sich um einen 
Kleinbetrieb handelt, die Kündigung eines Ar-
beitnehmers nicht aus in § 1 AGG genannten 
Gründen (Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität) diskriminie-
rend sein darf. Beachtet der Arbeitgeber dies 
nicht, so ist die Kündigung nach § 134 BGB 
i.V.m. § 7 Abs. 1, §§ 1, 3 AGG unwirksam.

Es bestand folgender Sachverhalt:
Die im Jahre 1950 geborene Klägerin war 

seit Dezember 1991 bei der Beklagten ange-
stellt. Neben der Klägerin waren im Jahre 2013 
eine Umzuschulende und vier weitere jüngere 
Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Die Beklagte 
kündigte das Arbeitsverhältnis schließlich 
mit Schreiben vom 24. Mai 2013 zum 31. De-
zember 2013. Dieses Schreiben lautete aus-
zugsweise wie folgt: „Seit über 20 Jahren ge-
hen wir nun beruflich zusammen gemeinsame 
Wege. Wir haben in dieser Zeit viel erlebt, 
auch manche Veränderung. Inzwischen bist 
du pensionsberechtigt und auch für uns be-
ginnt ein neuer Lebensabschnitt. (...) Wir kün-
digen deshalb das zwischen uns bestehende 
Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ver-
traglichen Frist zum 31. Dezember 2013.“

Mit ihrer Klage wandte sich die Klägerin 
gegen die Kündigung und machte gleichzei-
tig einen Entschädigungsanspruch in Höhe 
von 20.436,00 Euro geltend. Die Kündigung 
sei wegen unzulässiger Altersdiskriminie-
rung unwirksam. Der Wortlaut des Kündi-
gungsschreibens lasse eine Benachteiligung 
wegen des Alters vermuten, da darin auf die 
„Pensionsberechtigung“ abgestellt werde. 

Die Altersdiskriminierung zeige sich auch da-
durch, dass einer jüngeren und nicht renten-
nahen Arbeitnehmerin, die ohne weiteres mit 
ihr vergleichbar sei, nicht gekündigt worden 
sei. Wegen der erlittenen Diskriminierung sei 
eine Entschädigung in Höhe eines Bruttojah-
resgehalts an sie zu zahlen.

Die Beklagte vertrat die Auffassung, dass 
die Kündigung wirksam sei. Das Alter der Klä-
gerin stehe in keinem Zusammenhang mit der 
Kündigung. Man sei lediglich bemüht gewe-
sen, die betrieblich notwendige Kündigung 
freundlich und verbindlich zu formulieren.

Das Arbeits- und Landesarbeitsgericht 
haben die Klage abgewiesen. Vor dem Bun-
desarbeitsgericht hatte die Revision der 
Klägerin Erfolg. Das Gericht hielt die Kündi-
gungsschutzklage für begründet. Da es über 
den Antrag auf Zahlung der Entschädigung 
nicht abschließend entscheiden konnte, ver-
wies es diesen Antrag an das Landesarbeits-
gericht zurück.

Folgenden Leitsätze sind zu 
entnehmen:

Eine ordentliche Kündigung aus einem der 
in § 1 AGG genannten Gründe ist nach § 134 
BGB i.V.m. § 7 Abs. 1, §§ 1,3 AGG unwirksam. 
Es macht keinen Unterschied, ob es sich um 
eine Kündigung während der Wartezeit des § 
1 Abs. 1 KSchG oder um eine Kündigung in ei-
nem Kleinbetrieb handelt.

Der Hinweis auf eine „Pensionsberechti-
gung“ im Kündigungsschreiben kann zu der 
Vermutung gemäß § 22 AGG führen, dass das 
Alter auch ein Motiv für die Kündigung war.

Besteht eine Benachteiligungsvermutung, 
trägt die andere Partei die Darlegungs- und 
Beweislast dafür, dass der Gleichbehand-
lungsgrundsatz nicht verletzt worden ist. Bei 
einer wegen Alters vermuteten Benachteili-
gung ist die Darlegung und ggf. der Beweis 
von Tatsachen erforderlich, aus denen sich 
ergibt, dass es ausschließlich andere Gründe 
als das Alter waren und dass in dem Motiv-
bündel das Alter keine Rolle gespielt hat.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit eines 
(zeitnahen) Rentenbezuges nicht nach § 10 
Satz 3 Nr. 5, 6 AGG als generell zulässiges 
Differenzierungskriterium angesehen.

Hinweis:
ln der vorliegenden Entscheidung macht 

das Bundesarbeitsgericht deutlich, dass der 
Hinweis auf die „Pensionsberechtigung“ 
im Kündigungsschreiben vermuten lasse, 
dass das Alter jedenfalls auch ein Motiv für 
die Kündigung war. Dies zeigt, dass die For-
mulierung einer Kündigung sorgfältig erfol-
gen sollte. Eine Kündigung muss (und sollte) 
grundsätzlich – bis auf wenige Ausnahmen – 
nicht begründet werden.

Kündigung im Kleinbetrieb
Nicht jedem fällt seine Ausbildung leicht: 

Mal ist es die Theorie, mal die Praxis, bei der 
es hakt. Die Initiative »VerA« will dem Auf-
geben entgegenwirken – und vermittelt dem 
Nachwuchs erfahrene Seniorpartner.

Einer dieser ehrenamtlichen Ausbildungs-
begleiter ist Richard Niedenthal. Der 79-Jäh-
rige, gelernter Büromaschinenmechaniker ist 
Handwerksmeister mit Leib und Seele. Schon 
mehr als zehn Jugendlichen hat er auf dem 
Weg zum Abschluss zur Seite gestanden. »Es 
macht Spaß, die Entwicklung mitzuverfolgen 
und der Kontakt hält jung«, sagt er. 

Derzeit kümmert sich Niedenthal um 
Theerno Barry aus Guinea. Der ist 21 Jahre 
alt und absolviert eine Ausbildung zum Maler 
und Lackierer. Sein großes Problem war die 
deutsche Sprache. »Besonders bei Textauf-
gaben in der Theorie habe ich das gemerkt. 
Fachausdrücke habe ich nicht verstanden«, 
erzählt Barry, der erst seit 2012 in Deutsch-
land lebt.

Richard Niedenthal konnte Abhilfe schaf-
fen. Er hat während seines Berufslebens 
viel Auslandserfahrung gesammelt, war al-
lein zehn Jahre lang in Afrika tätig. »Theerno 
war der erste, dem ich nun sprachlich auf die 
Beine helfen konnte«, erzählt er. Fachlich sei 
der disziplinierte Azubi ohnehin sehr gut. »Er 
ist insgesamt ein sehr intelligenter, junger 
Mann«, attestiert ihm Niedenthal. Englisch 
und Französisch spreche er bereits fließend. 
Jüngst hat der Auszubildende seine Führer-
scheinprüfung bestanden. Und für die Gesell-
prüfung im Dezember ist er mittlerweile auch 
zuversichtlich. 

Diese erfolgreiche Hilfestellung zu ge-
ben – genau das ist das Ziel von »VerA« (Ver-
hinderung von Ausbildungsabbrüchen), ei-
nem Projekt des Senior Experten Service in 
Bonn. Hier in der Region kümmert sich Man-
fred Bobe aus Bad Oeynhausen um die Ko-
ordination im Handwerk. Für die Industrie ist 
Helmut Flöttmann der Ansprechpartner. »Wir 
sind ständig auf der Suche nach neuen Senio-
rexperten«, sagt Bobe. 

Wer Interesse hat, kann sich direkt telefo-
nisch (0228-2609040) oder per E-Mail an die 
Verantwortlichen wenden: 
vera@ses-bonn.de.

Jugendliche, die Unterstützung brau-
chen, oder auch Betriebe, die eine Unterstüt-
zung für die Auszubildenden suchen, können 
sich ebenfalls unter der vorgenannten Tele-
fon-Nr./Email-Adresse melden oder bei der 
Kreishandwerkerschaft, Oliver Roggensack, 
Tel.: 0521/58009-19.

Foto v.l.n.r: Regional-Koordinator Manfred Bobe, 
Azubi Theerno Barry  

und Ausbildungsbegleiter Richard Niedenthal.

„VerA“ – Stark durch die Ausbildung

Ein dem Ausbildungsvertrag vorangegan-
genes Praktikum darf nicht auf die Probezeit 
des Ausbildungsverhältnisses angerechnet 
werden. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
mit Urteil vom 19.11.2015, Aktenzeichen: 6 
AZR 127/04, entschieden. Dem Urteil lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde:

Ein Lehrling hatte vor Beginn sei-
ner Ausbildung zur Überbrückung 
einen Praktikumsvertrag mit dem 
Betrieb geschlossen. Während der 
Probezeit war das Ausbildungsver-
hältnis von Seiten des Betriebes ge-
kündigt worden.

Gegen diese Kündigung klagte der Aus-
zubildende. Er argumentierte, die Kündigung 
sei erst nach Ablauf der Probezeit erklärt 
worden, da das Praktikum auf die Probezeit 
des Ausbildungsverhältnisses anzurechnen 

sei. Sein Ausbildungsbetrieb habe sich be-
reits während des Praktikums ein vollständi-
ges Bild über ihn machen können.

Die obersten Arbeitsrichter teilten die An-
sicht des Auszubildenden jedoch nicht. Ein 
Ausbildungsverhältnis müsse in jedem Fall 

mit einer Probezeit beginnen, die gelte 
auch dann, wenn dem Vertrag zu-

vor kein Praktikum sondern ein Ar-
beitsverhältnis vorangegangen 
sei. Gemäß § 20 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz müsse ein Ausbil-

dungsverhältnis zwingend mit einer 
Probezeit beginnen.

Hinweis: Auch wenn der Auszubildende 
während der Ausbildungszeit den Ausbil-
dungsbetrieb wechselt, muss das neue Ver-
tragsverhältnis wieder mit einer Probezeit 
beginnen.

Praktikum eines Lehrlings darf nicht auf die Probezeit  
des Ausbildungsvertrages angerechnet werden

Geschäftsinhaber, Gesellschaf-

ter, Geschäftsführer – sie alle sind 

in  verantwortungsvoller Position. 

Und Tag für Tag ganz besonderen 

Risiken ausgesetzt. Gegen diese 

Risiken bzw. deren finanziellen 

Folgen können sich Unternehmen 

umfassend absichern. Das schützt 

Arbeitsplätze und das betriebliche 

sowie private Vermögen.

„Die Absicherung Ihres Unterneh-
mens ist einfach – mit unserem kom-
pakten Sicherheitspaket Gewerbe- 
Schutz“, sagt Janpeter Jaensch, Leiter 
Gewerbekunden der Sparkasse Biele-
feld. „In der Praxis erleben wir, dass 
fehlende Absicherung existenzgefähr-
dend sein kann. Sprechen Sie uns an, 
damit Ihr Unternehmen und Sie als Un-
ternehmer vor vermeidbaren Gefahren 
geschützt sind.“

Das Sicherheitspaket Gewerbe- 
Schutz schützt Sie in folgenden Berei-
chen bzw. kann je nach Bedarf indivi-
duell zusammengestellt werden:

• Betriebs-Haftpflicht-Risiken
• Inventar- / Ertragsausfall-Risiken
• Firmen-Rechtsschutz
• Gruppen-Unfall-Risiken

Schutz  
ist einfach.

 Janpeter Jaensch, Leiter Gewerbekunden  
der Sparkasse Bielefeld.
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Volksbank baut Private 
Banking Betreuung aus
Bielefeld. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh stellt derzeit die Weichen im Private 
Banking auf Wachstum. Die regionale Genossenschaftsbank – sie gehört zu den 
rund 40 Volks- und Raiffeisenbanken, die über eine hauseigene Vermögensverwal-
tung verfügen – erweitert ihr Angebot für vermögende Privat- und Firmenkunden am 
Standort Bielefeld. 

Niedrige Zinsen, gestiegene Immobilienpreise und stark schwankende Aktien-
märkte: Das sind die Faktoren, die aktuell die Situation auf dem Finanzmarkt bestim-
men. Gleichzeitig belegen Studien, dass die Zahl der vermögenden Privatkunden 
stetig steigt. Nach einer Prognose des Bundesverbandes der Volksbanken wuchs 
2015 allein in Bielefeld das Vermögen, das für Kapitalanlagen zur Verfügung steht, 
um etwa 123,5 Millionen Euro an - durch Einkommen, Zinsen oder Gewinnausschüt-
tungen.  

Die Erwartungen, die diese Kunden haben, sind meistens recht einfach: Attraktive 
Renditen in guten Börsenjahren und möglichst keine Verluste in Krisenzeiten. So 
simpel diese Erwartung in der Formulierung ist, so anspruchsvoll ist sie in der Um-
setzung.

„Anlageentscheidungen sind heute oft komplex: Das historisch niedrige Zinsniveau, 
die Vielfalt der Möglichkeiten und die schnelllebigen internationalen Finanzmärkte 
erfordern ein fundiertes Wissen, um die richtigen Entscheidungen für die Vermö-
gensanlage treffen zu können“, weiß Bernhard Stahr. Der Finanzexperte ist Team-
leiter des Private Banking der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Der Kern seiner Arbeit 
und seines Teams ist die ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privat- 
und Firmenkunden. Dazu gehören die individuelle Vermögensverwaltung sowie die 
persönliche Finanzplanung, das Generationen- und Stiftungsmanagement inklusive 
einer strategischen Vorsorgeplanung und nicht zuletzt auch die Anlageberatung.

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh betreibt bereits seit 2000 das Private Banking 
Geschäft in Eigenregie. „Die Markterfolge der letzten Jahre zeigen, dass unser Kon-
zept die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden trifft und entsprechend honoriert 
wird“, erläutert Stahr. „Wir beraten unabhängig und ausschließlich im Interesse un-
serer Mitglieder und Kunden.“

Vor einigen Jahren standen für vermögende Anleger noch Perfor-
mance und Image im Vordergrund. Heute entscheiden sich diese 
für Bankpartner mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die sich, 
laut Stahr, auf langfristigen Werterhalt und dauerhafte Kunden-
zufriedenheit konzentrieren.

Nur schön sein reicht nicht aus. Wer pro-
fessionelle Berufskleidung trägt, verbindet 
damit auch immer eine arbeitsplatzgemäße 
Funktionalität sowie Tragekomfort, umfas-
senden Schutz und eine praxisgerechte 
Ausstattung. Das weiß auch die Kotzenberg 
Textil-Service GmbH mit Sitz in Hövelhof, 
die ihre Kunden mit frisch gepflegter Be-
rufskleidung im Mietservice versorgt.

Vielleicht ist der Blick auf Funktion und 
Komfort der wichtigste Trend der letzten 
Jahre bei der Berufskleidung. Wer Berufs-
kleidung für sein Team anschafft, wünscht 
heute eine gut durchdachte Lösung. Die 
weiß, worauf es ankommt. Und dabei auch 
noch gut ausschaut.

„Unsere Kunden erwarten, dass ihre 
Berufskleidung funktionale Praxistaug-
lichkeit beweist aber auch optisch eini-
ges hermacht – da haben sich die Ansprü-
che in den letzten Jahren klar verändert. 
Besonders bei den jüngeren Profis ein 
wichtiges Thema“, bestätigt Dieter Unter-
halt, Geschäftsführer der Kotzenberg Tex-
til-Service GmbH. Und dort erkennt er den 
Wunsch einer optischen Annäherung der 
Berufskleidung an die aktuelle Freizeit- und 

Outdoorkleidung. „Beliebt sind z.B. dunkel 
abgesetzte Nähte und Flächen auf Jacken 
oder Hosen. Und natürlich sportliche, ergo-
nomische Schnitte.“ Der Einsatz von Farben 
ist sehr subjektiv und geprägt von der je-
weiligen Branche und den individuellen Fir-
menfarben. „Neben schlichter einfarbiger 
Optik, gibt es Unternehmen, die moderne 
mehrfarbige Kleidung bevorzugen. Hier re-
agieren wir z. B. mit einer Mietkollektion, 
die mit ihrer dezent aufblitzenden Dreifar-
bigkeit dem Zeitgeschmack entspricht“, er-
klärt Unterhalt.

Mindestens ebenso bedeutungsvoll zur 
Unterstreichung des firmeneigenen Cor-
porate Designs erweisen sich Veredelun-
gen durch Stickembleme, Direkteinstickung 
oder Patch-Transfer. „Die Individualisie-
rung der einzelnen Teile ist 2016 sicher gro-
ßes Thema. Besonders gefragt sind freiste-
hende Logos, deren Aufbringen etwa durch 
Thermopatchverfahren gut gelingt“, so Un-
terhalt.

Der Rundum-Service der Kotzenberg Tex-
tilpflege GmbH reicht von der persönlichen 
Beratung und individuellen Ausstattung der 
Mitarbeiter, über die fachgerechte Pflege 

der Berufskleidung, ihrer Kontrolle und In-
standsetzung, bis zum regelmäßigen Hol- 
und Bringdienst.

Weitere Informationen:
Kotzenberg Textil-Service GmbH
Otto-Hahn-Str. 14, 33161 Hövelhof
Tel: +49 (5257) 98892-0
Fax: +49 (5257) 98892-33
Email: info@dbl-kotzenberg.de

Komfort und Funktion – die Trends 2016

Im Trend 2016: Sportlicher Look und möglichst 
viel Bewegungsfreiheit. Angesagt sind 

aktuell deshalb dehnbare Materialien und 
Stretcheinsätze für optimalen Tragekomfort  

im Arbeitsalltag, hier die Mietkollektion  
Comfort Color im Programm der  

Kotzenberg Textil-Service GmbH.

Foto: (v.l.) Das Bielefelder Private Banking Team der Volksbank Bielefeld-
Gütersloh: Andreas Sippel, Silke Wehmhöner, Benedikt Weiling,  

Jens Prante, Teamleiter Bernhard Stahr und Mathias Behnke.


