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2017 ist ein richtungsweisendes Wahljahr auf Lan-
des- wie auch auf Bundesebene. Das Wahlergebnis aus 
Düsseldorf brachte vor allen Dingen in der Deutlichkeit 
ein nicht unbedingt erwartetes Ergebnis. In den vergan-
genen Jahren war die Zusammenarbeit zwischen Politik 
und Handwerk in vielen Bereichen auf der Landesebene 
durchaus positiv. 

Hervorzuheben ist hier insbesondere das Bekenntnis 
und die positive Verbindung von Wirtschaftminister G. 
Duin zum Handwerk. Daneben erbrachte die von der FDP 
initiierte Enquetekommission „Handwerk“ viele positive 
Ergebnisse und Aussagen, die von allen Parteien getra-
gen und gestützt werden. Deren Realisierung wird das 
Handwerk auf allen Ebenen beobachten und anmahnen. 
Nicht zuletzt das Bekenntnis aller Parteien zum Meister-
brief war und ist von großer Bedeutung.

Andererseits hätten wir uns manchmal mehr Unter-
stützung gewünscht: Die sog. „Hygieneampel“ oder auch 
das Tariftreue- und Vergabegesetz bringen mehr Büro-
kratie und Kosten für die betroffenen Klein- und Mittel- 
betriebe mit sich, Aufwand, der für Viele nicht tragbar ist!

Beide Gesetze wurden z. T. nach mehrjähriger Diskus-
sion trotz gegenteiliger Urteile von Gerichten und gegen 
den im Gesetzgebungsverfahren geäußerten Willen des 
Handwerks und vieler Sachverständiger leider beschlos-
sen. Hier wird man nun abwarten müssen, wie es mit die-
sen Gesetzen weitergeht – CDU und FDP haben sich bis-
her gegen diese Gesetze ausgesprochen. Wir werden den 
Fortgang beobachten und deren Abschaffung anmahnen.

Die Wahl auf Landesebene ist nun Geschichte, schon 
einen Tag später bestimmt die Bundestagswahl im Sep-
tember das Geschehen. Auch hier gibt es viele Fragen 
des Mittelstandes:

>   Senkung der Steuertarife für mittlere Einkommen
>   Investitionen der öffentlichen Hand in Straßen und 

Gebäude
>   Unterstützung der dualen Ausbildung
>   Fachkräftemangel
>   Auswirkungen des demografischen Faktors auf die 

Sozialversicherungsbeiträge
und …

Das Handwerk wird sich auch vor der Bundestagswahl 
auf allen Ebenen in die Diskussion einschalten. Hier vor 
Ort in Bielefeld planen wir eine Diskussionsveranstaltung 
Anfang September mit den lokalen Kandidaten. Trotz ter-
minlicher Schwierigkeiten wegen der späten Sommerfe-
rien hoffen wir einen Termin zu finden. Wir werden Sie zu 
gegebener Zeit informieren.

Bis dahin wünschen wir Ihnen aber zunächst weiter-
hin eine gute Auftragslage und eine erholsame Urlaubs-
zeit!

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 
Gebietsdirektion Bielefeld 
Arndtstraße 7
33602 Bielefeld
Telefon: (05 21) 5 29 91-8 
Telefax: (05 21) 5 29 91 28 
Internet: www.signal-iduna.de

Das Versorgungswerk: 
eine Selbst hilfeeinrichtung 
des Handwerks.
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In�den�Betrieben�des�Handwerks�wur-
den� 2016� knapp� 142.000� Ausbildungs-
verträge� neu� abgeschlossen.� Die� Neu-
vertragszahlen� sind� damit� das� zweite�
Jahr� in� Folge� leicht� gestiegen� –� gegen�
den� Gesamttrend.� Das� zeigt:� Für� junge�
Menschen� ist� die� berufliche� Aus-� und�
Weiterbildung� im� Handwerk� eine� her-
vorragende�Berufs-�und�Karrierechance.�
Das� Handwerk� als� traditionell� ausbil-
dungsstarker� Wirtschaftsbereich� trägt�
maßgeblich� zur� Fachkräfte-� und� Wohl-
standssicherung�in�Deutschland�bei.�

Eine zentrale Herausforderung bleibt die 
Integration von jungen Flüchtlingen in den 
Ausbildungsmarkt. Im Berufsbildungsbericht 
wird das bisherige Engagement der Wirt-
schaft hier ausdrücklich gelobt. Das Hand-
werk ist beim Thema Integration gut auf-
gestellt: 2016 befanden sich bereits knapp 
4.600 junge Menschen aus den acht häu-
figsten Asylzugangsländern (Afghanistan, 
Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Soma-
lia und Syrien) in Ausbildung. Etliche weitere 
Tausend junge Menschen mit Bleibeperspek-
tive befinden sich in Praktika, Berufsorientie-
rungsmaßnahmen oder in Ausbildungsvorbe-
reitungskursen. 

Ein Ansporn zur Stärkung der beruflichen 
Bildung ist die weiterhin hohe Zahl unbesetz-
ter Ausbildungsstellen. Allein im Handwerk 
konnten im vergangenen Jahr rund 14.000 
Ausbildungsstellen nicht besetzt werden. 
Gerade kleinere Betriebe haben zunehmend 
Probleme, Nachwuchs zu finden. Sie enga-
gieren sich in ihrem Umfeld und unterstüt-
zen gegebenenfalls mit Nachhilfeangeboten. 
Auch die Assistierte Ausbildung ist ein Inst-
rument, das Jugendliche mit Förderbedarf 
und ihre Ausbildungsbetriebe individuell und 
bedarfsgerecht betreut.

Hintergrund 

Die Bewertung des 
Berufsbildungsberichts 2017 

Im Entwurf des aktuellen Berufsbildungs-
berichts wird die Entwicklung auf dem Aus-
bildungsmarkt für das Berichtsjahr 2016 
positiv bewertet. Die duale Ausbildung bie-
tet jungen Menschen ein hohes Maß an Be-
schäftigungsfähigkeit und sichert zugleich 
der Wirtschaft hochqualifizierten Fachkräfte-
nachwuchs. Aufgrund der im internationalen 
Vergleich niedrigen Jugendarbeitslosigkeit 
stößt das System der dualen Berufsausbil-
dung weiterhin auf ein starkes Interesse im 

europäischen und außereuropäischen Aus-
land. Insgesamt stabile Neuvertragszahl: 
Das Handwerk kann das zweite Jahr in Folge 
ein leichtes Plus verzeichnen:

�� Die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge lag 2016 bei 520.300 
(–1.800 bzw. –0,4 %). Der Rückgang be-
zieht sich fast ausschließlich auf außerbe-
triebliche Ausbildungsplätze. Die Zahl der 
betrieblichen Ausbildungsverträge blieb 
hingegen gegenüber dem Vorjahr mit 
502.800 nahezu stabil (–500 bzw. –0,1 %).

�� Im Handwerk wurden insgesamt 141.769 
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 
registriert, d. h. 257 (+0,2 %) mehr als 
2015. Damit wachsen die Neuvertragszah-
len im Handwerk das zweite Jahr in Folge 
(in 2015 ebenfalls +0,2 %).

�� Während die Neuvertragszahlen im Be-
reich Industrie und Handel abermals rück-
läufig waren (–3.942 bzw. -1,3 %) konnten 
vor allem die Freien Berufe (+1.422 bzw. 
+3,3 %) und der öffentliche Dienst (+519 
bzw. +3,9 %) kräftig zulegen.

Aus Sicht der Jugendlichen

Die Situation am Ausbildungsmarkt hat 
sich 2016 abermals verbessert:

�� Insgesamt wurden der BA 2016 517.789 
betriebliche Stellen gemeldet, 18.386 
(+3,7 %) mehr als im Vorjahr.

�� Aus dem Handwerk gingen bei der BA 
2016 122.731 betriebliche Ausbildungs-

stellenmeldungen ein, 3.465 (+2,9 %) 
mehr als im Vorjahr.

�� 547.728 Bewerberinnen und Bewerber 
haben im Berichtsjahr 2015/2016 die Ar-
beitsagenturen und Jobcenter bei der Su-
che nach einer Ausbildungsstelle einge-
schaltet. Das sind 3.182 (–0,6 %) weniger 
als im Vorjahr. 

�� Das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage hat sich weiter zugunsten der 
Nachfragenden entwickelt. Die Ange-
bots-Nachfrage-Relation lag 2016 bei 
104,2 (2015: 103,8). Auch die erweiterte 
Angebots-Nachfrage-Relation, die neben 
den Unversorgten ohne Alternative auch 
die Bewerberinnen und Bewerber mit Al-
ternative zum 30. September und weite-
rem Vermittlungswunsch in Ausbildung 
berücksichtigt, hat sich von 93,5 (2015) 
auf 93,8 (2016) verbessert.

Aus Sicht der Betriebe

Die Herausforderung angebotene 
Ausbildungsplätze zu besetzen bleibt 
bestehen

�� Zum Stichtag 30.09.2016 waren insge-
samt 43.500 Berufsausbildungsstellen 
unbesetzt. Somit war das neunte Jahr in 
Folge am Ende des Beratungsjahres ein 
Stellenüberhang zu verzeichnen.

�� Im Handwerk blieben nach Daten der BA 
zum Stichtag 30.09.2016 rund 14.000 
Ausbildungsstellen unbesetzt. Damit liegt 
der Anteil der unbesetzten Ausbildungs-

stellen am gesamten betrieblichen Angebot im Handwerk mit 9,4 
Prozent deutlich über jenem für die Gesamtwirtschaft (8,0 %).

�� 7 der 10 Ausbildungsberufe mit starken Besetzungsschwierigkei-
ten kommen aus dem Handwerk. Ausbildungsstellen im Lebens-
mittelhandwerk (Fleischer 33 % unbesetzte Stellen, Fachverkäufer 
im Lebensmittelhandwerk 33 %, Bäcker 24 %), aber auch Klempner 
(26 %), Beton- und Stahlbetonbauer (23 %), Gerüstbauer (23 %) 
und Gebäudereiniger (21,8 %) lassen sich schwer besetzen.

�� Problematisch ist auch die erneut leicht gesunkene Ausbildungs-
betriebsquote, die sich vor allem auf die Besetzungsschwierig-
keiten von Klein- und Kleinstbetrieben zurückführen lässt. Eine 
nachlassende Ausbildungsbereitschaft der Betriebe kann hieraus 
deshalb nicht ableitet werden. Denn wenn ein Kleinbetrieb, der nur 
einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellt, diesen nicht beset-
zen kann, hat dies einen negativen Effekt auf die Ausbildungsbe-
triebsquote. Hingegen verbleibt ein Großbetrieb, der z. B. nur ei-
nen von mehreren Ausbildungsplätzen nicht besetzen kann, in der 
Statistik. Des Weiteren ist anzumerken, dass in der Ausbildungs-
betriebsquote auch Betriebe berücksichtigt werden, die überhaupt 
nicht über eine formale Ausbildungsberechtigung verfügen.

Allianz für Aus- und Weiterbildung

Die Arbeit der Ausbildungsallianz wird im 
Berufsbildungsbericht positiv bewertet:

�� Auch dank des großen Engagements der Handwerksorganisation 
konnte ein deutlicher Ausbau des bei der BA gemeldeten betriebli-
chen Ausbildungsplatzangebotes erreicht werden.

�� Unter Federführung des ZDH ist ein gemeinsames Konzept zur Ver-
mittlung und Nachvermittlung von jungen Menschen in Ausbil-
dung entstanden.

�� Das neue Förderinstrument der Assistierten Ausbildung zur Unter-
stützung von jungen Menschen mit schlechten Startchancen und 
Betrieben bei der Ausbildung wurde etabliert und die Zugangs-
möglichkeiten zu ausbildungsbegleitenden Hilfen verbessert. Da-
mit sind die Chancen von jungen Menschen mit Förderbedarf ge-
wachsen, einen Ausbildungsabschluss zu erreichen.

Integration von Flüchtlingen

Im Berufsbildungsbericht wird das Engagement der 
Wirtschaft bezüglich der Integration von Flüchtlingen in 
Ausbildung positiv bewertet 

Seitens des Handwerks werden die entsprechenden Unterstüt-
zungsinstrumente begrüßt:

�� Finanzierung von 150 Willkommenslotsen bei den Kammern mit 
dem Ziel der Vermittlung in Praktika, Ausbildung und Beschäfti-
gung,

�� Gemeinsam haben die BA, der ZDH und das BMBF zudem die Ini-
tiative „Wege in Ausbildung für Flüchtlinge“ gestartet, die die In-
tegration von Flüchtlingen in eine Ausbildung im Handwerk unter-
stützt.

Hervorragende Berufschancen für Jugendliche 

Ausbildung im Handwerk steigt 

Gewerbeimmobilienportal der  
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft 
der Stadt Bielefeld
Das Gewerbeimmobilienverzeichnis auf der WEGE-Homepage wird 
inzwischen intensiv genutzt: Kunden und Interessenten für gewerb-
liche Immobilien in Bielefeld erhalten dort ein übersichtliches Ange-
bot. Die Angebote können nach verschiedenen Kriterien wie Größe, 
Nutzungsart etc. gefiltert werden. Nach einer einmaligen Registrie-
rung kann jeder gewerbliche Anbieter das Portal nutzen, um seine ei-
genen Angebote einzustellen und einen internen Bereich zu nutzen. 
Über eine Pinnwand werden aktuelle Kundenanfragen sowie Informa-
tionen/Termine verbreitet. Außerdem kann jeder registrierte Teilneh-
mer die Pinnwand zum Netzwerken und zum fachlichen Austausch 
nutzen. Die Nutzung des Verzeichnisses durch Einstellen von Angebo-
ten ist kostenfrei.
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Puddingduft� und� heiße� Pizza� aus�

dem� Ofen:� Schon� vor� längerer� Zeit�

hatten� sich� die� engagierten� Teilneh-

mer�der�Mitgliederversammlung�die-

sen� Ort� gewünscht,� jetzt� haben� sie�

sich�endlich�in�den�Räumen�der�Biele-

felder�Dr.�Oetker-Welt�getroffen.�

Bevor sich die Delegierten mit den 
wichtigen Fragen des Handwerks beschäf-
tigten, gab es für sie einen Einblick in die 
Geschichte des Bielefelder Familienunter-
nehmens mit langer Tradition. Vor allem 
aus dem Lebensmittelbereich gab es für 
die Teilnehmer viel zu sehen und zu pro-
bieren. Vom ersten Päckchen Bachpulver 
über die Kreation des Puddings hin zur 
Massenfabrikation der Tiefkühlpizza, mit 
der Dr. Oetker sogar im Heimatland der 
Pizza Marktführer ist. 

Die fortschreitende Digitalisierung war später wichtiges Thema im 
Plenum. »It’s OWL« und die Telekom gaben wichtige Informationen zu 
Transformationsprozessen und infrastrukturellen Möglichkeiten. Be-
schlossen wurde bei der Versammlung außerdem die Resolution zum 
Straßenverkehr in Bielefeld. 

Die Resolution im Wortlaut:

Das Bielefelder Handwerk hat den Eindruck, daß in Biele-

feld bewußt daran gearbeitet wird, den Autoverkehr immer 

mehr zu verlangsamen, ja zu verdrängen. Straßen werden 

verengt, Fahrradstreifen auf engen Straßen angelegt und 

immer mehr Tempo-30-Zonen werden geschaffen, Park-

plätze werden andererseits eingezogen. Auch die Baustel-

lenkoordination läßt vielfach zu wünschen übrig.

Folge: Der tägliche Verkehr wird immer langsamer oder 

steht in Staus, verbunden mit immer mehr Abgasen. Die Er-

reichbarkeit unserer Betriebe wird immer schwieriger und 

die Betriebe selbst benötigen immer mehr Zeit, um zu den 

Kunden zu gelangen. 

Vor diesem Hintergrund fordert die Mitgliederversammlung der 
Kreishandwerkerschaft Bielefeld die Stadt Bielefeld und auch das Re-
gierungspräsidium auf, künftig Verkehrspolitik mit Augenmaß zu be-
treiben und die Interessen der Betriebe und deren Kunden im Ober-
zentrum Bielefeld im Auge zu behalten:

�� Tempo 30 an Hauptausfallstraßen darf es nicht geben, in Neben-
straßen nur in Gefährdungsbereichen, wie etwa vor Schulen und 
Kindergärten.

�� Die Ampelschaltung speziell auf den Hauptausfallstraßen ist zu 
optimieren mit dem Ziel einer „grünen Welle“, insbesondere auf 
der Achse Nord/Süd.

�� Kein weiterer Rückbau von Parkplätzen im Bereich von Hand-
werks- und Gewerbebetrieben.

�� Keine Umweltzone und kein generelles Dieselfahrverbot etwa im 
Bereich des Jahnplatzes sowie der angrenzenden Straßen. Das 
Handwerk nutzt zu einem Großteil Dieselfahrzeuge, bisher im Ver-
trauen auf deren Umweltverträglichkeit. Fahrverbote kämen hier 
letztlich einer Enteignung gleich, zumal Alternativen kaum zur Ver-
fügung stehen.

�� Falls es zu einem Dieselfahrverbot kommt, müssen unbürokrati-
sche Ausnahmen für Handwerksbetriebe im Einsatz geschaffen 
werden, die nicht mit weiteren Kosten für die Betriebe belegt sind.

�� Die Erreichbarkeit von Betrieben und Kunden muß gewährleistet 
sein. 

Foto v.l.n.r.: Stv. Kreishandwerksmeister Heiner Dresrüsse, Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer und 
Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann mit der Resolution

Die Teilnehmer der Delegiertentagung bei der Besichtigung der Dr. Oetker-
Welt

Bielefeld am 9. Mai 2017

Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft
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Bielefelder Theater!

 … der aktuelle Weg zum Theatererlebnis!
Für nur 220,–  Jahresbeitrag erleben Sie 
neun Vorstellungen im Stadttheater und 
im Theater am Alten Markt.

Fordern Sie bitte kostenlos 
die aktuelle Programm-
übersicht an.

Volksbühne Bielefeld e.V.
Friedenstr. 15 • 33602 Bielefeld

www.volksbuehne-bielefeld.homepage.t-online.de
Email: volksbuehne-Bi@t-online.de

Telefon: (0521) 6 05 85 • Mo. - Do. 14 - 17 Uhr

Telekom schaltet 2018 vom ISDN-Festnetz auf das Telefonieren via Internet um

Aktuell�versendet�die�Telekom�die�ersten�
Vertragskündigungen�an�ihre�ISDN-Kunden,�
weil� sie� 2018� ihr� ISDN-Festnetz� abschalten�
wird.�Andere�Anbieter�haben�den�Schritt� für�
2018� oder� für� 2019� geplant.� Die� Folgetech-
nologie� heißt� „Voice� over� IP“� (VoIP)� und�
meint�das�Telefonieren�über�das�Internet.�15�
Millionen�VoIP-Anschlüsse�gibt�es�bereits�in�
Deutschland.

Da die Telekom durchschnittlich 50.000 
Unternehmen pro Monat auf die neue Tech-
nik umstellen muss (inklusive neuer Ver-
träge), kann es zu Verzögerungen kom-
men, wenn die Unternehmen nicht auf die 
Umstellung vorbereitet sind. Denn zu einer 
ISDN-Anlage gehören neben Telefonanlage 
mit Telefonapparaten auch Faxgeräte, Daten-
übertragung, EC-Karten- und Kreditkarten-

geräte, Frankiergeräte, ein Notrufsystem im 
Aufzug sowie Alarmanlagen und Brandmel-
desysteme.

Es ist sinnvoll, sich frühzeitig beraten zu 
lassen, denn nicht jede Funktion, die es beim 
ISDN gab, lässt sich ohne weiteres auf VoIP 
übertragen: So muss in Aufzügen die Alarm-
meldeinfrastruktur angepasst werden, um 
die Betriebssicherheit bei einem Stromaus-
fall zu gewährleisten. Schwierigkeiten kann 
es aber auch mit älteren Telefonanlagen oder 
Faxgeräten geben. Die Unternehmen sollten 
daher vorab�die�Lieferanten�ansprechen, die 
die alten Anlagen installiert haben, und fra-
gen, ob diese mit VoIP auch funktionieren.

Für die Umrüstung von ISDN auf VoIP 
sollte außerdem der Installationsservice in 
Anspruch genommen werden, den die Tele-

kom für�etwa�100�Euro anbietet. Künftig ver-
schmelzen Netzanbieter und Telekommu-
nikationsanlagen-Anbieter. Das senkt die 
Kosten. Und bei einer Funktionsstörung stellt 
sich nicht mehr die Frage, wer von beiden zu-
ständig ist.

Statt teurer eigener Telefonanlagen be-
steht die Möglichkeit, eine virtuelle Telefo-
nanlage aus der Cloud zu nutzen, die sich 
flexibel an die betrieblichen Bedürfnisse an-
passen lässt. Eine solche Cloud-Telefonan-
lage kann schon vor der eigentlichen Umstel-
lung installiert und genutzt werden - parallel 
zur bestehenden ISDN-Anlage. Damit lässt 
sich vermeiden, dass im Zuge der Umstellung 
möglicherweise wegen technischer Probleme 
eine Zeit lang gar nicht telefoniert werden 
kann.

Girls Day: Offene Türen für weiblichen Nachwuchs

20 Schülerinnen zu Besuch 
im HBZ Brackwede
Im Handwerksbildungszentrum Brackwede wird der Gender-As-
pekt großgeschrieben. 20 Schülerinnen machen sich über die viel-
fältigen Ausbildungsberufe in der Bauwirtschaft schlau. Neben ei-
ner Tour durch die Räumlichkeiten, begleitet von Marco Solomos und 
ein wenig Theorie geht es dann in die Praxis: Betreut und angeleitet 
von Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Auszubildenden lernen die 
Schülerinnen in Kleingruppen, wie man beispielsweise ein eigenes 
Vogelhäuschen baut. Außerdem lernen sie mauern, Holzverbindun-
gen erstellen, Fliesen verlegen, Pflasterarbeiten, Stuckateurarbei-
ten. Kleine Werkstücke wie Gipsfiguren und Vogelhäuschen können 
sie im Rahmen der Übungen herstellen und mit nach Hause nehmen.
„HANDWERK macht Mädchen Spaß“, so Klaus-Werner Schäfer vom 
HBZ Brackwede, die sich persönlich von den Fähigkeiten der Mäd-
chen in seinen Ausbildungshallen überzeugte.

„Ziel der praktischen Übungen ist es, den Mädchen vor Augen zu 
führen, dass das Bauhandwerk nicht nur etwas für Jungs ist, son-
dern dass auch sie mit Leichtigkeit Zugang zum Bau finden können. 
Weibliche Azubis, die die Schülerinnen neben den männlichen Azu-

bis beim Girls’ Day begleiten, fungieren zusätzlich als Eisbrecher: 
Sie sind lebender Beweis dafür, dass das Bauhandwerk auch Frauen 
Spaß macht“, so Organisatorin und Bereichsleiterin der Verwaltung 
Jennifer Birke vom HBZ Brackwede.

Zum Abschluss des Girls’ Day gibt es eine Feedbackrunde, bei der 
sich die Schülerinnen untereinander und mit den Organisatoren über 
die gemachten Erfahrungen austauschen konnten
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Jede�vierte�Gründung�ist�weiblich
78.000 von rund 364.000 Lehrlingen im Handwerk sind weib-

lich. Jede fünfte Meisterprüfung im Handwerk legt eine Frau ab. Jede 
vierte Gründung im Handwerk ist weiblich.

TOP 20 Frauen-Ausbildungsberufe
1. Friseurin 19.858

2. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk 15.276

3. Kauffrau für Büromanagement 7.798

4. Augenoptikerin 4.529

5. Konditorin 3.557

6. Zahntechnikerin 3.440

7. Malerin und Lackiererin 2.352

8. Tischlerin 1.949

9. Kraftfahrzeugmechatronikerin 1.948

10. Hörakustikerin 1.658

11. Bäckerin 1.543

12. Fotografin 1.153

13. Automobilkauffrau 1.090

14. Raumausstatterin 1.002

15. Maßschneiderin 696

16. Elektronikerin 642

17. Orthopädietechnik-Mechanikerin 613

18. Fahrzeuglackiererin 593

19. Goldschmiedin 478

20. Orthopädieschuhmacherin 440

BMUB, BMI und KfW 
weiten Zuschussförderung  
für Einbruchschutz aus

Das Bundesbauministerium, das Bundesinnenministerium und 
die KfW weiten die Förderung für Wohneigentümer und Mieter, die 
die eigenen vier Wände gegen Einbrüche sichern wollen, aus. Ab 21. 
März werden auch kleinere Sicherungsmaßnahmen gefördert: Ein Zu-
schuss kann dann bereits ab einer Investition in Höhe von 500 EUR 
bei der KfW beantragt werden, bislang lag die Mindestinvestitions-
summe bei 2.000 EUR. 

Die Höhe des Zuschusses liegt bei 10 Prozent der investierten Mit-
tel und beträgt künftig folglich mindestens 50 EUR. Wie bisher sind 
bei entsprechend aufwendigen Einbruchschutzmaßnahmen bis zu 
1.500 EUR KfW-Zuschuss möglich. 

Ab�21.�März�gelten�neue�Förderbedingungen�
Mindestinvestitionssumme sinkt auf 500 EUR 
Zuschüsse ab 50 EUR bis maximal 1.500 EUR möglich 
Online Beantragung über KfW-Zuschussportal 

Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie unter 
http://www.kfw.de/zuschussportal

Zulieferkatalog des Handwerks startet neu
Zeitgleich mit der Eröffnung der Hanno-

ver Messe startet der neue Zulieferkata-
log des Deutschen Handwerks am 24. April 
2017 im Internet. Mehr als 3.000 Unterneh-
men, vorwiegend aus dem Metall- und Elek-
trogewerbe, sind dort gelistet. „Durch das 
kostenfreie Angebot können Unternehmen 
des Handwerks ihre Absatzchancen stei-
gern und mit dem Katalogeintrag neue Ab-
nehmerkreise erschließen. Auch Indust-
rie- und Dienstleistungsunternehmen finden 
über den Zulieferkatalog schnell die gesuch-
ten Produkte und Dienstleitungen sowie leis-
tungsfähige Anbieter des Handwerks“, so 
ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke 
anlässlich des Relaunchs der Webseite. 

Der Zulieferkatalog des Handwerks rich-
tet sich an Handwerksunternehmen, die be-
stimmte Produkte und Leistungen inner-
halb des Handwerks beziehen oder anbieten 

möchten. Er ist aber auch 
für Industrieunternehmen 
interessant, die Zuliefer-
betriebe im Handwerk su-
chen und für Dienstleis-
ter, die Kompetenzen von 
Handwerksunternehmen 
in Planung und Konstruk-
tion nachfragen. Innova-
toren finden im Zuliefer-
katalog Auftragsfertiger, 
Lizenznehmer oder tech-
nische Dienstleister aus 
dem Handwerk zur Reali-
sierung ihrer Ideen. 

Neben dem neuen Design wurde das Er-
stellen eines Unternehmenseintrags deut-
lich vereinfacht. Neue Funktionen helfen bei 
der Suche und verbessern die Chance gefun-
den zu werden. Der Zulieferkatalog wird von 

allen Handwerkskammern und von den Bun-
des- und Landesverbänden des Metallhand-
werks unterstützt. 

Mehr Informationen unter:� www.zuliefer-
katalog.de oder www.zulika.de�

Handelshof Kanne Detmold 
C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Sylbeckestraße 12, 32756 Detmold
Telefon 05231 702-433 

Mo – Fr 7.30 – 20.00 Uhr
Sa  7.30 – 18.00 Uhr 

 

Handelshof Kanne Bielefeld 
C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Schelpmilser Weg 24, 33609 Bielefeld
Telefon 0521 93411-0 

Mo – Fr 7.00 – 21.00 Uhr
Sa  7.00 – 18.00 Uhr  

www.handelshof.de

Handelshof – Der Partner für das Handwerk
Das passt...! Das besondere Handelshof-Konzept setzt in Sortiment,  
Dienstleistung und Kundenbetreuung neue Maßstäbe.   
Wir sind Ihr Partner für Erfolg! Für alle Gewerbetreibenden, selbstständigen 

 
bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. 

Sollten Sie noch keinen Kundenausweis haben, bringen Sie bitte Ihren  
Gewerbenachweis mit.

Wir freuen uns auf Sie!

Handwerksbetriebe in der Region
21.000
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Grundlage für die 
Zukunftsfähigkeit gelegt

Die�Arbeit�der�Enquete-Kommission�»Zukunft�für�Handwerk�
und� Mittelstand� in� Nordrhein-Westfalen� gestalten� –� Qualifi-
kation� und� Fachkräftenachwuchs� für� Handwerk� 4.0� sichern,�
Chancen� der� Digitalisierung� nutzen,� Gründungskultur� und�
Wettbewerbsfähigkeit�stärken«�ist�abgeschlossen.

Mit der formellen Behandlung des einstimmig durch die En-
quete-Kommission zur Zukunft von Handwerk und Mittelstand in 
NRW beschlossenen Berichts im Landtag Nordrhein-Westfalen am 
15.03.2017 ist die Arbeit der Enquete-Kommission abgeschlossen 
worden.

Entsprechend dem großen Konsens der einstimmigen Beschluss-
fassung des Berichts kamen im Plenum nach den Ausführungen des 
Enquete-Vorsitzenden Ralph Bombis (FDP) die Obleute aller Fraktio-
nen zu Wort und es wurde auch NRW-Handwerksminister Garrelt Duin 
die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, obwohl eine Enquete-Kom-
mission eigentlich eine rein parlamentarische Angelegenheit ist.

Im Anschluss wurde durch den Landtag NRW einstimmig ein Ent-
schließungsantrag aller fünf Fraktionen beschlossen, der die erste 
von 171 Handlungsempfehlungen des Schlussberichts der Enque-
te-Kommission bereits umsetzte.

Der�Landtag�hat�beschlossen:
Der Landtag stellt fest, dass mit dem durch die Enquetekommis-

sion VI vorgelegten Bericht eine breite, praxisorientierte Grundlage 
für die Zukunftsfähigkeit des Handwerks in Nordrhein-Westfalen ge-
legt wird.

Die Landesregierung wurde von den handwerklichen Verbänden auf 
Landesebene aufgefordert,
1. den vorgelegten Bericht der Enquetekommission VI als Grundlage 

für ihr weiteres Handeln zu nutzen
2. und zur nachhaltigen Umsetzung der Ergebnisse in der nächsten 

Wahlperiode dem Landtag in den für Handwerk, Mittelstand und 
berufliche Bildung zuständigen Ausschüssen über die Konkreti-
sierung und Umsetzung der Empfehlungen des Berichts jährlich zu 
berichten.

Im�Einzelnen�wird�Folgendes�vorgeschlagen:
1. Landesregierung und Handwerk arbeiten in Bezug auf Qualifi-

zierungs- und Beratungsmaßnahmen eng zusammen, setzen die 
Handwerksinitiative fort und entwickeln sie hinsichtlich des Quer-
schnittsthemas Digitalisierung weiter.

2. Um insgesamt bessere Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Handwerk und Mittelstand zu gewährleisten, werden die Instru-
mente der Mittelstandsförderung und der mittelstandsrelevanten 
Gesetzgebung weiterentwickelt sowie bedarfsgerecht weitere Dia-
logformen, z.B. ein Runder Tisch, bestehend aus Landesregierung 
und Handwerksorganisationen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer), 
eingerichtet, der die Konkretisierung und Umsetzung stetig beglei-
tet und der Öffentlichkeit und dem Parlament Bericht erstattet.

3. Der Handwerksbericht der Landesregierung soll jährlich fortge-
schrieben werden.

4. Am Ende der nächsten Legislaturperiode soll die Landesregierung 
dem Landtag einen Bericht über den Umsetzungsstand vorlegen.

Die Inhalte des Berichts haben wir unseren Mitgliedern schon im 
März übersandt.

Bosch Diesel Service
Motoren Eckernkamp GmbH
Westring 7–9
33818 Leopoldshöhe
Tel. 05202/9833-80
Fax 05202/98 33-88
www.motoren-eckernkamp.de

Bosch Diesel Service
Ihr Dieselspezialist vor Ort

Diesel Service

29975601_800113.2.pdfprev.eps

Berufung�zur�ehrenamtlichen�Richterin�
aus�Kreisen�der�Arbeitgeber�
Auf Vorschlag der Kreishandwerkerschaft Bielefeld wurde Frau�
Ulrike�Schettler (Innung des Kraftfahrzeughandwerks Bielefeld) 
erneut für die Dauer von 5 Jahren zur ehrenamtlichen Richterin 
beim Arbeitsgericht Bielefeld berufen. 
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Handwerkerparkausweis�
für�Bielefeld/Parkaus-
weis�für�ganz�OWL

Vor einigen Jahren wurde neben dem Bie-
lefelder Parkausweis für Handwerker ein sol-
cher eingeführt, der für ganz OWL gilt. 

Insbesondere nach der letzten Erhöhung, 
die wir per Newsletter mitteilten, ergibt sich 
hier beim Jahresticket ein deutlicher Unter-
schied in der Gebührenhöhe:

Ein�Jahresausweis�Bielefeld� 230,00�Euro
Ein�Jahresausweis�OWL� 120,00�Euro

Einziger Unterschied scheint uns zu sein, 
daß der Bielefelder Ausweis auch die Frage 
des Parkens/Haltens in Fußgängerzonen re-
gelt zum Be- und Entladen außerhalb der La-
dezeiten und zum Parken während der Lade-
zeiten. 

Betriebe sollten daher prüfen, welchen der 
beiden Ausweise sie tatsächlich benötigen, 
falls ein Jahresticket gewünscht ist. 

Darüber hinaus gibt es in der Bielefel-
der Regelung aber noch Monatstickets bzw. 
6-Monatstickets sowie weitere Ausweise je 
Betrieb für 6 Monate bzw. 1 Jahr vergünstigt. 
Diese Regelung gibt es für den OWL-Aus-
weis nicht. Merkblätter bezüglich der ver-
schiedenen Tickets senden wir Ihnen auf An-
forderung gern zu (Frau� Häusler,� Telefon:�
0521/58009-16).

Handwerksexport 2016
Gut� 7� Prozent� der� Handwerkbetriebe� ex-

portieren� ihre� Produkte� und� Leistungen,�
überwiegend� in� die� neun� Nachbarstaaten�
Deutschlands.� Weitere� 7� Prozent� der� Be-
triebe�können�sich�ein�Auslandsengagement�
vorstellen,�sind�bisher�aber�noch�nicht�inter-
national�tätig.

Im Auslandsgeschäft werden rund 16 Mil-
liarden Euro, das sind 3 Prozent des Hand-
werksumsatzes erwirtschaftet. Der Anteil 
der Werk- und Dienstleistungen am Hand-
werksexport ist etwas größer als der von Wa-

ren und Gütern. Gehemmt wird das Export-
geschäft des Handwerks derzeit vor allem 
durch die starke Inlandskonjunktur sowie 
bürokratische Anforderungen, insbesondere 
bei der Erbringung von Werk- und Dienstleis-
tungen im Ausland.

Zur Unterstützung des Handwerksexports 
bieten rund 100 Außenwirtschaftsberater 
der Handwerksorganisationen bundesweit 
wertvolle Hilfestellungen in Form individuel-
ler Beratungen und Informationsvermittlung 
kostenfrei an.

Die�Veranstaltungsreihe�„Rund�ums�
Haus“�ist�gestartet

Am� 26.04.� ist�
die� gemeinsame�
Vortragsreihe�von�
Haus� &� Grund�
Bielefeld� und� der�
Kreishandwerker-�
schaft� Bielefeld�
mit� dem� Thema�
„Energetisch� sa-
nieren�und�alters-�
gerecht�umbauen“��
angelaufen.

Im Medienraum des Handwerksbildungs-
zentrums Brackwede wurde ein interessier-
ter Kreis von Mitgliedern beider Veranstalter 
praxisnah von den Referenten informiert.

Mit anschaulichen Skizzen illustrierte 
Thomas Höke, stellvertretender Obermeis-
ter der Dachdecker- und Zimmerer-Innung 
Bielefeld, seine Ausführungen zu den kon-
kreten handwerklichen Maßnahmen, flanki-

ert von Dipl.-Ing. Gabriele Kugler, Architektin 
und Energieberaterin, die über die Aspekte 
„energetische Effizienz“ und die Fördermög-
lichkeiten, etwa durch Programme der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW), aufklärte. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch 
Jürgen Upmeyer, Geschäftsführer von Haus 
& Grund Bielefeld, mit Hinweisen für Vermie-
ter und Wohnungseigentümer zur rechtlichen 
Einordnung der Thematik.

Zählprotokoll�bei�offener�
Ladenkasse�nicht�
zwingend�erforderlich

Bei offenen Ladenkassen wird von 
Steuerprüfern oft das Fehlen eines 
Zählprotokolls beanstandet, in dem die 
genaue Stückzahl der eingenommenen 
Geldscheine und Geldmünzen vermerkt 
ist.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt klar-
gestellt, dass die Ordnungsmäßigkeit 
der Kassenbuchführung bei Barein-
nahmen, die mittels einer offenen La-
denkasse erfasst werden, einen tägli-
chen Kassenbericht erfordert, der auf 
der Grundlage eines tatsächlichen Aus-
zahlens der Bareinnahmen erstellt wor-
den ist. Ein Zählprotokoll, in dem die 
genaue Stückzahl der vorhandenen 
Geldscheine und Geldmünzen aufge-
listet wird, ist hingegen nicht erforder-
lich.

Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 16. 

Dezember 2016, Az: X B 41/16.

Torsten�Malz�neuer�Obermeister�der�
Innung�für�Kälte-�und�Klimatechnik�
Ostwestfalen-Lippe

Seit dem 22. Februar 2017 steht als neuer Obermeister nun 
Torsten Malz aus Herford an der Spitze der Innung für Kälte- 
und Klimatechnik Ostwestfalen-Lippe. Seine Vorgängerin 
Andrea Lojewski musste aus persönlichen Gründen den Vorsitz 
abgeben, bleibt der Innung aber für die Vorstandsarbeit erhal-
ten.

In der Arbeit des Vorstandes soll es auch zukünftig verstärkt 
darum gehen, Jugendliche für eine Ausbildung im Bereich Käl-
te-Klima zu gewinnen und die Weiterbildung von Betriebsinha-
bern und Mitarbeitern zu fördern.

Neues Informationsangebot für Betriebe

Handwerkskampagne�startet
Wie� können� Betriebe� von� der� Imagekampagne� des� Handwerks�

profitieren?�Und�wie�hilft�sie�ihnen�ganz�konkret�bei�der�Ansprache�
des� Nachwuchses?� Antworten� finden� Handwerksbetriebe� in� den�
„Infos�für�Betriebe“.�Das�neue�kostenlose�Informationsangebot�der�
Handwerkskampagne�erscheint�ab�April�2017�fünfmal�im�Jahr.

Seit 2010 wirbt die Imagekampagne „Das Handwerk. Die Wirt-
schaftsmacht von nebenan. “ erfolgreich für das Image der Branche 
und um Nachwuchs für das Handwerk. Jetzt soll es für Betriebe noch 
einfacher werden, die Kampagnenmaterialien selbst einzusetzen und 
von der Imagekampagne direkt zu profitieren. Ab April 2017 erscheint 
regelmäßig der E-Mail-Newsletter „Infos für Betriebe“.

Die „Infos für Betriebe“ bieten alltagstaugliche Tipps zu Digital- 
themen, Praxisbeispiele anderer Betriebe und Anregungen für  
kostengünstige, effektive Eigenwerbung mit der Imagekampagne. 
Daneben stellen sie die geplanten Kampagnenaktionen vor, bei de-
nen Betriebe aktiv mitmachen und Jugendliche für sich begeistern 
können.„Wir wollen den Betrieben Tipps und Möglichkeiten an die 
Hand geben, wie sie mit Hilfe der Jugendkampagne Auszubildende 
und Praktikanten gewinnen können“, so die Kampagnenmacher beim 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Die Kampagne konzentriert sich in diesem Jahr vor allem auf die 
Nachwuchsansprache. Ziel ist es, das Handwerk noch näher an Ju-
gendliche heranzubringen und ihnen den Einstieg so einfach wie 
möglich zu machen. Dazu ruft die Kampagne Jugendliche unter dem-
Motto #einfachmachen auf: „Findet heraus, welcher Beruf für euch 
der richtige ist – ganz ohne Druck. Ein Praktikum bietet dafür die ide-
ale Gelegenheit.“ Mit dieser Botschaft möchte die Kampagne des 
Handwerks Jugendliche motivieren, aktiv auf Betriebe zuzugehen und 
einen Beruf kennenzulernen.

Die „Infos für Betriebe“ wiederum zeigen den Betrieben, wie 
sie diese Kampagne noch besser für sich nutzen können. Der 
E-Mail-Newsletter schneidet unterschiedliche Themen kurz an. Die 
ausführlicheren Infos gibt es dann auf www.handwerk.de/infosfuer-
betriebe. Dort werden bestehende Informationen und Anwendungs-
möglichkeiten der aktuellen Kampagnenmaßnahmen gebündelt, 
damit Betriebe sie ganz praktisch für sich und den Kontakt mit Ju-
gendlichen nutzen können.

Fakten�zu�den�„Infos�für�Betriebe“�auf�einen�Blick:�

�� Die „Infos für Betriebe“ sind erstmals im April 2017 erschienen.

�� Die erste Ausgabe des E-Mail Newsletters können Sie hier einsehen.

�� Der E-Mail-Newsletter teasert die Themen der Ausgabe kurz an. 
Die ausführlichen Artikel stehen auf www.handwerk.de/infosfuer-
betriebe dauerhaft zur Verfügung.

�� Unter diesem Link können Sie sich in die Empfängerliste für die 
"Infos für Betriebe" eintragen.

�� Bei Fragen wenden Sie sich gern an das Kampagnenbüro unter 
infosfuerbetriebe@handwerk.de (Ihre Ansprechpartnerin ist 
Denise�Carstensen).

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

… öffnet Türen !

Werbung …



Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung

KH-Info-Magazin 2/1712 13KH-Info-Magazin 2/17

Stärkung�der�beruflichen�Bildung – Thema bei 
Podiumsdiskussion der SPD-Bundesfraktion

Perspektiven� gegen� Langzeitarbeits-
losigkeit,� eine� bessere� und� schnellere�
Ausbildungsplatzvermittlung,� eine� Re-
form�des�Berufsbildungsgesetzes,�glei-
che� Wertschätzung� von� akademischer�
und� beruflicher� Ausbildung,� die� Bedeu-
tung� und� Auswirkungen� von� Indust-
rie�4.0�auf�die�berufliche�Aus-�und�Wei-
terbildung�–�diese�und�weitere�Aspekte�
der� beruflichen� Bildung� waren� Schwer-
punkte� einer� prominent� besetzen� Podi-
umsdiskussion.� Dazu� eingeladen� hat-
ten� der� SPD-Bundestagsabgeordnete�
Stefan�Schwartze�und�sein�Kollege�Oli-
ver�Kaczmarek�aus�Unna,�teilgenommen�
hat� auch� Kreishandwerksmeister� Frank�
Wulfmeyer.

Dr. Wiebke Esdar startete mit verschie-
dene Fragen an die Diskussionsrunde: Was 
macht eine gute Qualität der Ausbildung aus? 
Was können Betriebe leisten? Wie kann man 
Betriebe ansprechen, die bisher nicht ausbil-
den? Haben die Schüler klare Vorstellungen 
über Ausbildungsberufe?“ 

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion 
machten u.a. deutlich, dass oftmals die Vor-
stellung der Schülerinnen und Schüler mit 
den eigentlichen Anforderungen und Aufga-
ben des Berufsbildes nicht übereinstimmen. 
Hier könne Schule unterstützen und zu einer 
zielgerichteten Lebensplanung beitragen. 

„Wenn engagierte Lehrer ihre Schüler gut 
auf Praktika oder gar eine Ausbildung bei 

mir im Betrieb vorbereiten, dann sind die Er-
folgschancen hoch“, so Frank Wulfmeyer, 
Kreishandwerksmeister der Kreishandwer-
kerschaft Bielefeld.

„Wir hinterfragen ständig Strukturen 
und Prozesse beim Übergang Schule-Be-
ruf und wollen sie verbessern, wo es nötig 
ist. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass 
es eine funktionierende lokale Zusammen-

arbeit von Arbeitsagenturen und Jobcentern 
gibt“, sagte Schwartze. Einig waren sich die 
Diskussionsteilnehmer darüber, dass Quali-
fizierung der beste Schutz vor langfristiger 
Arbeitslosigkeit ist. „Darum wird es auch zu-
künftig notwendig sein, mit weiteren Initiati-
ven wie beispielsweise dem Bielefelder Aus-
bildungsgipfel für mehr Ausbildungsplätze 
zu werben“ fasste Wiebke Esdar die Diskus-
sion zusammen.

Foto: v.l. Stefan Schwartze MdB, Henning Matthes – Vorstand Jobcenter Lippe, Thomas Richter – Leiter 
Agentur für Arbeit Bielefeld, DGB OWL Referentin Anke Unger, Schulleiter des Wilhelm-Normann-Berufs-

kollegs Herford Heinz-Ludwig Wehmeyer, Bildungsforscherin Dr. Wiebke Esdar, Oliver Kaczmarek MdB 
sowie Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer. Foto: Büro Schwartze.

Kündigung bei geplanter Betriebsstilllegung
Wenn ein Arbeitgeber die Stilllegung seines Be-

triebes ernsthaft und endgültig beabsichtigt und 
damit die Beschäftigungsmöglichkeit entfällt, liegt 
ein dringendes betriebliches Erfordernis für eine 
Kündigung vor. Das hat das Landesarbeitsgericht 
Rheinland-Pfalz im Fall eines Mitarbeiters in einem 
Unternehmen zur Herstellung und Montage von 
Fenstern, Türen und Fassaden entschieden, der 
sich gegen eine ordentliche Kündigung zur Wehr 
setzte. In seiner Begründung weist das Gericht da-
rauf hin, dass eine Stilllegung des gesamten Be-
triebes zu den dringenden betrieblichen Gründen 
im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes gehöre.

Der Arbeitgeber könne die Kündigung auch be-
reits bei beabsichtigter Stilllegung aussprechen. 
Dazu sei erforderlich, dass im Zeitpunkt der Kün-
digung der Stilllegungsentschluss ernsthaft und 
endgültig gefasst sei.

Vorliegend habe der Arbeitgeber den Entschluss 
schriftlich niedergelegt, die Belegschaft informiert 
und gegenüber Lieferanten, Kunden und Banken 
mitgeteilt. Zudem habe er vorher die Massenent-
lassungsanzeige gegenüber der Arbeitsagentur 
vorgenommen.

Unternehmensentscheidungen unterlägen le-
diglich einer gerichtlichen Missbrauchskontrolle, 
ob sie offensichtlich unsachlich oder willkürlich 
seien. Dafür gebe es vorliegend angesichts der 
problematischen Auftragslage des Unternehmens 
keine Anhaltspunkte. Die Kündigung sei daher so-
zial gerechtfertigt und begründe insofern auch kei-
nen Anspruch auf eine Abfindung.

(Urteil des Landesarbeitsgerichts - LAG - Rhein-

land-Pfalz vom 12. Januar 2017; Az.: 5 Sa)

Ausbildungsbotschafter sind 
Auszubildende, die in der Regel 
im 2. Lehrjahr sind, Spaß an ihrem 
Beruf haben und gerne über ihren 
Beruf erzählen. Nach einer eintägigen kostenlosen Schulung, sind 
die Auszubildenden in der Lage, Schülerinnen und Schülern an allge-
meinbildenden Schulen authentisch und auf Augenhöhe ihre Berufe 
vorzustellen. Sie berichten unter anderem darüber, wie sie auf ihre 
Ausbildungsberufe gekommen sind, wie das Auswahlverfahren in ih-
rem Betrieb ist, wie sich ihr Berufsalltag im Betrieb gestaltet und wel-
che Weiterbildungsmöglichkeiten es in ihrem Ausbildungsberuf gibt. 
Für die Teilnahme an der Schulung wird eine Teilnahmebescheinigung 
ausgestellt.

Ziel des Projekts, das finanziell durch das Land NRW und den Euro-
päischen Sozialfonds unterstützt wird, ist es für die duale Ausbildung 
unter anderem in verschiedenen Berufen des Handwerks in OWL zu 
werben.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt sind eine Freistel-
lung für eine eintägige kostenlose Schulung und für ca. 1-5 Schulein-
sätze im gesamten Ausbildungszeitraum (ein Schuleinsatz = ca. 90 
Minuten plus An- und Abfahrt).

Einsatzgebiet der Ausbildungsbotschafter ist der Kreis bzw. die 
kreisfreie Stadt, in dem sich der Betrieb befindet. Die Schuleinsätze 
werden immer vorab mit den Ausbilderinnen und Ausbildern abge-
stimmt.

Die nächste kostenlose Schulung für Ausbildungsbotschafter wird 
voraussichtlich am 06. Juni 2017 von 9 - ca. 17 Uhr in der Handwerks-
kammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld (Campus Handwerk 1, 33602 
Bielefeld) stattfinden. Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Teilnehmende 
begrenzt. Für interessierte Betriebe und Auszubildende erfolgt die 
Anmeldung einfach über einen Anmeldebogen. Die Anmeldung kann 
per Fax (0521�5608�-�58342) oder per E-Mail (tuba.hastaoglu@hwk-
owl.de) an die Projektkoordinatorin bei der Handwerkskammer Ost-
westfalen-Lippe zu Bielefeld Frau Tuba Hastao ̌glu gesendet werden. 
Für Informationen vorab ist sie unter der Telefonnummer 0521�5608-
342 sowohl für Betriebe als auch für die Auszubildenden erreichbar. 

Weitere Informationen zum Projekt und den Anmeldebogen finden 
Sie unter der Website: http://handwerk-owl.de (unter: Ausbildung > 
Übergang Schule-Beruf > Ausbildungsbotschafter)

Passgenaue Besetzer/innen unter-
stützen kleine und mittlere Unter-
nehmen bei der passgenauen Be-
setzung von Ausbildungsplätzen 
sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften.

Ziel des Projekts ist es, durch die passgenaue Unterstützung Un-
ternehmen mit geeigneten Jugendlichen zusammenzubringen. Ge-
meinsam mit einer/einem Berater/in erarbeiten die Betriebe ein Azu-
bi-Anforderungsprofil. Die/der Berater/in übernimmt die Vorauswahl 
für Unternehmen und macht Bewerbervorschläge.

Voraussetzungen für diese kostenfreie Serviceleistung sind, dass 
Unternehmen weniger als 250 Mitarbeitende beschäftigen, sie einen 
Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen € oder eine Jahresbilanzsu-
mme von maximal 43 Millionen € aufweisen.

Interessierte Betriebe mit freien Ausbildungsplätzen wenden sich 
an Frau Ira Gresselmeier (E-Mail: ira.gresselmeier@hwk-owl.de, Te-
lefon:�0521�5608-318). Das Programm wird durch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter der 
Website: http://handwerk-owl.de (unter: Ausbildung > Übergang 
Schule-Beruf > Passgenaue Besetzung)

Projekt „Ausbildungsbotschafter“ 
zur Nachwuchskräftegewinnung

Starthelfer/innen beraten Ju-
gendliche, akquirieren Ausbil-
dungsplätze, vermitteln Jugend-
liche in betriebliche Ausbildung und begleiten diese in den ersten 
Monaten ihrer Ausbildung und unterstützen bei Problemen.

Ziel des Projekts ist es, Jugendliche beim Einstieg in Ausbildung zu 
unterstützen und sie im Prozess der Berufsorientierung, im Rahmen 
der Bewerbungsphase und schließlich bis zur Vermittlung in Ausbil-
dung zu begleiten. Das Projekt wird unterstützt durch das Land NRW 
und den Europäischen Sozialfonds. 

Interessierte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz können sich an 
Herrn Jürgen Altemöller (E-Mail: juergen.altemoeller@hwk-owl.de, 
Telefon: 0521�5608-343). 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter der Website: 
http://handwerk-owl.de (unter: Ausbildung > Übergang Schule-Be-
ruf > Starthelfende Ausbildungsmanagement)

Projekt „Starthelfende�
Ausbildungsmanagement“ zur 
Unterstützung von Jugendlichen

Programm „Passgenaue�
Besetzung“ zur Unterstützung von 
kleinen und mittleren Unternehmen
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Schluss mit dem verstaubten Image von Knigge

Mit�Stil�und�Charme�erfolgreich
Mit� dem� antiquierten� Image� von� Freiherr� von�

Knigge�räumte�Birte�Steinkamp,�zertifizierte�Trai-
nerin�für�Business-Etikette�(www.die-kniggetrai-
nerin.de),� am� 03.� Mai� 2017� auf.� Eingeladen� von�

den� UnternehmerFrauen� im� Handwerk� Bielefeld� -� Gütersloh�
(UFH)�referierte�sie�vor�25�Zuhörerinnen�über�Hierarchien,�Dres-
scodes,�Begrüßungsformen�und�Tischsitten.

Auf die Frage, was die Gäste denn von „Knigge“ erwarten und da-
mit verbinden, antworteten die Unternehmerfrauen mit Begriffen wir 
Regeln, Manieren, Etikette, Strenge und „die gute alte Schule“.

Die Referentin fand eine bunte Mischung aus historischen Hinter-
gründen und ganz aktuellen Dos und Don‘ts. So klärte sie über ge-
schichtlich geprägte Umgangsformen ebenso auf wie über die Da-
menhandtasche bei Tisch und aktuelle Dresscode-Regeln. „Für mich 
ist erst auf den zweiten Blick wichtig, wie korrekt Sie Ihren Hummer 
essen! Mich interessiert vielmehr, wie cool Sie bleiben, wenn Sie Ih-
rem Chef gegenüberstehen. Wie souverän Sie sind, wenn wichtige 
Gespräche mit Kunden anstehen. Es ist wichtig, dass Sie sich auf dem 
beruflichen Parkett so sicher fühlen, dass Sie sich beim Flying Buffet 
und dem drohenden Smalltalk nicht in einer Ecke verstecken.“

Laut Birte Steinkamp, Vorstandsmitglied der Dt.-Knigge-Gesell-
schaft e.V. auf., kann unhöfliches Verhalten oder das Unwissen um 
aktuelle Umgangsformen den Schritt auf der Karriereleiter erheb-
lich beeinflussen. Unordentliche Kleidung, ein fehlender Blickkontakt 
oder das Missachten von Rangfolgen in Unternehmen sind Stolper-
steine, die nicht sein müssen.

Das Publikum gestaltete den Abend durch Fragen aktiv mit. Es in-
teressierte zum Beispiel, wie man offizielle Dresscodeformeln mit 
dem Tragekomfort im eigenen Job verbinden kann und ob es sich nun 
noch schickt, ,Guten Appetit‘ zu wünschen oder mit dem Glas anzu-
stoßen. Sicher war das Thema Tischsitten auch darum so unterhalt-
sam, weil hier jede und jeder etwas für sein Privatleben mitnehmen 
kann. Beim anschließenden gemeinsame Suppeessen konnte das ein 
oder andere in die Praxis umgesetzt werden.

Die nächste Veranstaltung der UFH findet am 12.06.17 zum Thema 
„Mit Tradition zum HighTech“ in der Zimmerei Vorderwisch statt. Wei-
tere Informationen zu dieser und weiterer Veranstaltungen der UFH 
erhalten Sie unter der Telefon-Nr.:�0521�/�335590

Vorlagebeschluss des BAG an den EuGH:

Muss�der�Arbeitgeber�seinen�Arbeitnehmern��
den�Urlaub�aufdrängen?

Das BAG ist in mehr als 30-jähriger Recht-
sprechung der Auffassung, dass der Arbeit-
nehmer für nicht genommenen und damit 
nach § 7 Abs. 3 BUrlG zum Jahresende ver-
fallenen Urlaub keinen Schadensersatzan-
spruch hat, wenn er den Urlaub beim Arbeit-
geber im Urlaubsjahr nicht geltend gemacht 
hat. Nach dem LAG Berlin-Brandenburg (v. 
12.6.2014 – 21 Sa 221/14) und dem LAG Mün-
chen (v. 6.5.2015 – 8 Sa 982/14) hat zuletzt 
auch das LAG Köln (Urteil v. 22.4.2016 – 4 
Sa 1095/15) entschieden, dass der Arbeitge-
ber von sich heraus verpflichtet ist, den Ur-
laubsanspruch auch ohne ein Urlaubsverlan-
gen des Arbeitnehmers zu erfüllen. Tut er das 
nicht, muss er aus dem Gesichtspunkt der 
von ihm zu vertretenen Möglichkeit (§§ 280 
Abs. 1 und Abs. 3, 283, 275 Abs. 1 BGB) Scha-
densersatz an den Arbeitnehmer leisten.

Die Landesarbeitsgerichte leiten ihre 
Rechtsauffassung, wonach Urlaubsgewäh-
rung autonome Pflicht des Arbeitgebers ist, 
aus Art. 7 der EU-Arbeitszeitrichtlinie RL 
2003/88/EG ab. Der Urlaubsanspruch diene 
dem Gesundheitsschutz. Daher müsse der Ar-
beitgeber seinen Pflichten zum Gesundheits-
schutz auch ohne vorherige Aufforderung 
nachkommen und damit Urlaub gegenüber 
den Mitarbeitern erfüllen, d.h. wohl im Er-
gebnis anordnen. Die LAG beziehen sich dazu 
auf die Bollacke-Entscheidung des EuGH (Be-
schluss v. 12.6.2014 – C 118/13, Rz. 27 f).

Man wird die weitere Entwicklung abwar-
ten müssen und insbesondere, ob das BAG 
seine bisherige Rechtsauffassung ändert. 

Es besteht aber das Risiko, dass der Ar-
beitgeber sich nicht mehr darauf verlassen 
kann, dass der Urlaubsanspruch durch Zeita-
blauf erlischt, wenn die Arbeitnehmer keinen 
Urlaubsantrag im Urlaubsjahr stellen. 

Das BAG hat nun mit Beschluss vom 
13.12.2016 (9 AZR 541/15 (A)) diese Frage 
dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.

Großes Vertrauen ins Handwerk
Das ergab der aktuelle „Global Trust Report 2017“, eine Studie des GfK-Vereins, die in 

25 Ländern das Vertrauen u.a. in Wirtschaftsbranchen ermittelt. 85 % der Befragten ver-
trauten dem Handwerk. Damit ist das Handwerk Spitzenreiter unter den Wirtschaftsberei-
chen. Drei Branchen wurden der aktuellen Studie hinzugefügt – diese schneiden im Ver-
trauensranking gut ab: 70 Prozent der Deutschen (Platz 5) vertrauen den Herstellern von 
Reinigungsmitteln. Bekleidungs- und Schuhhersteller belegen mit 74 Prozent sogar den 
zweiten Platz. 

Mehr Zuspruch erhält in Deutschland nur das Handwerk mit 85 Prozent. Hersteller von 
Spielwaren steigen mit 64 Prozent im Mittelfeld ein. Einen deutlichen Zuwachs konnten in 
der aktuellen Umfrage die Energie- und Wasserversorger verbuchen. Seit 2013 ist hier ein 
Positivtrend und mittlerweile ein Plus von fast 20 Prozentpunkten zu beobachten. „Das 
Vertrauen in Versorger steigt seit Jahren an. Die Deutschen scheinen die Anstrengungen 
der Stromversorger bei der Energiewende zu honorieren“, so Wildner. Vertrauen dazu ge-
winnen können zudem Lebensmittelhersteller, die in den letzten zwei Jahren um elf Pro-
zentpunkte auf 56 Prozent zulegen. Studien zufolge legen die Deutschen wieder mehr 
Wert auf Qualität, auch Bioprodukte werden immer beliebter. 

Die Autoindustrie hingegen muss harte Verluste hinnehmen. Das Minus von 17 Prozent-
punkten dürfte größtenteils auf den Abgasskandal zurückzuführen sein. Schlechter schnei-
den nur noch die Telekommunikationsbranche sowie Banken und Versicherungen ab.

Tariftreue- und Vergabegesetz: 

Landtag�hat�Novelle�beschlossen
Der�NRW-Landtag�hat�die�Neufassung�des�Tariftreue-�und�Verga-

begesetzes�beschlossen.�Ziel�der�Neuregelung�ist�es,�das�Tariftreue-�
und�Vergaberecht�zu�vereinfachen,�zu�entbürokratisieren�und�anwen-
derfreundlicher�zu�gestalten.�Sie�ist�überwiegend�am�1.�April�in�Kraft�
getreten.� Durch� die� Neufassung� des� TVgG-NRW� sind� insbesondere�
folgende�Änderungen�eingeführt�worden:

Der vergabespezifische Mindestlohn orientiert sich künftig am 
Mindestlohngesetz (MiLoG) und beträgt mindestens 8,85 Euro.

Das Bestbieterprinzip wird eingeführt: Demnach muss nur noch 
derjenige Bieter die Anforderungen des TVgG schriftlich nach-
weisen, der nach Durchführung der Angebotswertung für den Zu-
schlag in Betracht kommt. Gleichzeitig werden die Vergabestellen 
von der Prüfung der Nachweise bei den übrigen Bietern entlastet. 
Umgekehrt bedeutet dies aber auch eine Verzögerung im Verga-
beverfahren, da in diesem Fall nicht unmittelbar der Zuschlag er-
folgen kann, sondern erst der Rücklauf der Nachweise abgewar-
tet werden muss.

Mit § 4 Abs. 3 TVgG-NRW wurde die Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (Bundesdruckerei-Entscheidung, Az: Rs. 
C-549/13) umgesetzt, nach der die Vorgaben für die Bezahlung 
des Mindestlohns nur dann gelten, wenn die ausgeschriebene 
Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland er-
bracht wird.

Es wird ein Schwellenwert in Höhe von 20.000 Euro eingeführt, 
ab dem das TVgG erst Anwendung findet. Die §§ 6 und 7 (Umwel-
taspekte, ILO-Kernarbeitsnormen) sind bereits ab einem Schwel-
lenwert in Höhe von 5.000 Euro anzuwenden.

Die Prüfbehörde wird in das für Arbeit zuständige Ministe-
rium (zur Zeit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen) verlagert. Die Kompetenzen 
der Prüfbehörde werden klarer und prägnanter gefasst. Das für 
Wirtschaft zuständige Ministerium nimmt die Funktion einer Ser-
vicestelle für Fragen zum TVgG wahr.

Die Grundlage für eine Vereinfachung und Verbesserung der 
Nachweise bezüglich Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen wird 
im Gesetz geschaffen. Die nähere Ausgestaltung obliegt einer 
Rechtsverordnung.

Mit dem neuen TVgG-NRW wird die gesetzliche Grundlage dafür 
geschaffen, dass ein Siegel-System für die Erbringung sämtli-
cher Nachweise nach den Vorgaben des Gesetzes etabliert wer-
den kann.
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Duke�of�Berkshire

Grunz! Quiek!
Den Schweinen geht’s saugut!

Fleisch ist in den letzten fünf Jahrzehnten vom sprichwörtlichen „Sonn-
tagsbraten“ zum täglich verfügbaren Massenkonsumartikel zum Discounter-
preis geworden. Das bringt nicht nur für die Verbraucher Gesundheitspro-
bleme mit sich: Wer darüber nachdenkt, ahnt zumindest, dass ein Schnitzel 
für 99 Cent keine hohe Qualität haben kann. Jede Kaufentscheidung ist da-
her auch eine Entscheidung darüber, wie man selber möchte, dass es den 
Fleischlieferanten ergeht – sprich, den Tieren. 

Das Bilderbuch-Idyll einer artgerechten Haltung mit viel Platz, 
Licht & Luft sowie natürlicher Ernährung – in Niedersachsen ist es 
wahr geworden. Die Handelshof Gruppe hat 2010 mit fünf Partnern 
ein Projekt zur nachhaltigen Schweinehaltung initiiert: Die ländlichen  
Familienbetriebe züchten mit viel Liebe und Geduld die Schweinerasse 
„Duke of Berkshire“. Die Aufzucht dieser robusten Tiere dauert dop-
pelt so lange, wie die konventioneller Schweine. Das macht sich bezahlt, 
denn „Gourmets und Gastronomen schwärmen von der Fleischqualität  
der „Duke of Berkshire“-Schweine“, sagt Geschäftsleiter Bernd Heger. 
Klingt plausibel: Rundum glückliche Schweine, die sich buchstäblich sauwohl 
fühlen, liefern auch gute Schnitzel und Schinken. Wer bewusst und nach-
haltig genießen will, dem bietet der Handelshof diese Premium-Spezialität  
exklusiv. Das zarte, fein-marmorierte Fleisch mit dem milden Aroma macht 
Verantwortung zum Genuss!

Ein moderner und leistungsfähiger Fuhrpark ist heute für viele Unternehmen 

von entscheidender Bedeutung. Diese Mobilität stellt jedoch auch einen hohen 

Kostenfaktor mit zum Teil erheblichem Verwaltungsaufwand dar. Dabei ist je-

der Fuhrpark anders – und für jeden gibt es die passende Finanzierungsform! Die 

Möglichkeit, bilanzneutral und ohne Belastung zu investieren, verschafft Unter-

nehmen viele Vorteile.

Verschaffen Sie sich diesen Spielraum durch Leasing. So können Sie Ihre Ideen 

und Ziele sicher verfolgen und erfolgreich umsetzen. Sie investieren liquiditäts-

schonend in die neueste Technik und zwar marken- und herstellerunabhängig.

Fuhrparkmanagement�–�auch�für�„kleine�Flotten“
Auch bei kleineren Fuhrparks (ab 5 Fahrzeuge) können Sie sich Freiräume 

schaffen, wenn Sie sich möglichst wenig um organisatorische Dinge kümmern 

müssen. Die Deutsche Leasing AG bietet ein modular aufgebautes Fuhrparkma-

nagement, das individuell auf Ihren Betrieb zugeschnitten wird, z.B.:

�� Alle Dienste rund um die Anschaffung, z.B. die Zulassung

�� Services, um Ihre Fahrzeuge laufbreit zu halten, z.B. Wartung und Be-
reifung

�� Bargeldlose Bezahlung und bequeme Abrechnung der Tankkosten

�� Abwicklung von Versicherungsfällen und 24-Stunden-Hotline

Die Leasing-Verträge werden dabei präzise auf Ihre geschäftliche Situation ab-

gestimmt: Amortisationsverlauf, Laufzeit, Zahlungsverlauf und Zahlungsweise 

werden – innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen – flexibel und individuell 

auf die Bedürfnisse Ihres Betriebes angepasst.  

Nähere Informationen zum Flotten-Leasing erhalten Sie bei Ihrem gewohnten 

Ansprechpartner der Sparkasse Bielefeld.

Gunnar Figge ist  
Spezialist für Leasing und  

öffentliche Mittel bei der  
Sparkasse Bielefeld.

Fuhrpark-Kosten�immer�im�Griff

Wo!� Fleisch vom „Duke of Berkshire“ gibt’s im 
Handelshof�Kanne,�C&C-Markt� in�Bielefeld�und�
Detmold, im Onlineshop www.carneculina.de 
und in verschiedenen Restaurants in Ostwest- 
falen-Lippe


