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Ihnen als Inhaber eines Betriebes ist klar: Wenn Sie ausfallen, ist Ihr Betrieb schnell in seiner Existenz bedroht. Mit der Inhaber-Ausfall-

versicherung sichern Sie sich gegen den eigenen unfall- oder krankheitsbedingten Ausfall ab und können so die finanziellen Einbußen

einer Arbeitsunfähigkeit auffangen. Informieren lohnt sich.

Gibt Ihrem Betrieb Sicherheit:
unsere Inhaber-Ausfallversicherung.

Leistungsplus fürInnungsmitglieder:50.000 €bei Unfalltod

Generalagentur Aziz Akpinar
Aachener Straße 7-9, 33649 Bielefeld
Telefon 0521 39069810, Mobil 0163 1904571
aziz.akpinar@signal-iduna.net

Generalagentur Norbert Most
Hans-Sachs-Straße 2, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 5215751, Mobil 0172 5235778
norbert.most@signal-iduna.net
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erinnern Sie sich noch an den Jahreswechsel 

2021/2022: Die Stimmung in der Bevölkerung 

besserte sich und allgemein machte sich die 

Hoffnung breit, dass „Corona“ überwunden 

werden könne. Die Wirtschaft schaute nach 

vorn, es herrschte die Meinung vor, dass es von 

nun an insgesamt wieder aufwärtsgehe!

Aber dann kam der 24.02.2022, der Angriffs-

krieg Russlands auf die Ukraine begann, neben 

vielen schrecklichen Folgen für die Menschen 

auch mit dem heutigen Ergebnis für die Wirt-

schaft, sodass sich die Situation keineswegs 

verbessert hat.

Gerade für die Handwerksbetriebe gibt es viel 

mehr Risiken, die eine Prognose bezüglich der 

wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Mo-

nate und Jahre erschweren: 

• Materialkosten sind angesichts der Preis-

sprünge kaum zu kalkulieren

• Energiesicherheit ist vielfach nicht gewähr-

leistet, zumindest wird Energie im Preis weiter 

steigen

• Die Zinsen werden steigen

• Die Inflation wird sich insgesamt erheblich 

auswirken

• Die Personalkosten steigen unter anderem be-

dingt durch die geplante Mindestlohnerhöhung 

…und dann ist da noch der Fachkräftemangel, 

der immer deutlichere Spuren hinterlässt. 

Während wir auf die ersten Punkte keinen Ein-

fluss haben, werden wir im Verbund mit den 

anderen Kreishandwerkerschaften in OWL, un-

serer Bildungsstätte in Brackwede und mit der 

Handwerkskammer weiter versuchen, mehr Ju-

gendliche für eine „Duale Ausbildung“ zu ge-

winnen. Die Beteiligung an Jobmessen, Speed-

datings, Berufserkundungstagen etc. gehört 

bei uns natürlich dazu. Unterstützung erfahren 

wir auch durch die Arbeitsagentur, die in einem 

Gespräch Anfang Mai deutlich machte, dass sie 

sich verstärkt für die „Duale Ausbildung“ einset-

zen werde.

Es geht darum, durch gemeinsame Maßnahmen 

mehr Fachkräfte für die Betriebe zu gewinnen. 

Darüber hinaus wird sich aber auch jeder ein-

zelne Betrieb künftig noch stärker als in der 

Vergangenheit der Nachwuchssicherung wid-

men müssen. Eine große Aufgabe? Ja, aber wir 

wären nicht das Handwerk, wenn wir uns das 

nicht zutrauen würden.

Und auf dem Weg dahin bündeln wir unsere 

Kräfte und stellen uns zukunftssicher auf! Die 

Kreishandwerkerschaften Bielefeld und Gü-

tersloh fusionieren zum  01.07.2022 und werden 

gemeinsam künftig noch mehr bewegen können!

Beide Mitgliederversammlungen haben mit 

überwältigender Mehrheit die Fusion beschlos-

sen. Ein Dank geht an die Delegierten für den 

darin liegenden Vertrauensbeweis! Mitte Juni 

findet nun die eigentliche Fusionsversammlung 

mit den Neuwahlen statt und dann beginnt eine 

neue Ära.

Aber eines bleibt: 

Wir wollen Sie – Innungen und Betriebe – wei-

ter unterstützen. Sprechen Sie uns an!

Viele Grüße aus der Hans-Sachs-Str. 

Ihre 

Kreishandwerkerschaft Bielefeld 

Frank Wulfmeyer Jürgen Sautmann
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer
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Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem 

Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen. Wer 

wünscht sich das nicht? Haben Sie das für sich selbst schon er-

reicht? Und unterstützen Sie Ihre Belegschaft dabei, private und 

berufliche Belange gut unter einen Hut zu bekommen?

Das Thema wird aus verschiedenen Gründen für Unternehmen 

immer wichtiger. Erstens, weil in unserer alternden Gesellschaft 

immer mehr Menschen pflegebedürftige Angehörige haben, zwei-

tens, weil Sorgearbeit nicht mehr nur Frauen, sondern alle Be-

schäftigten betrifft, und drittens, weil sich gute Fachkräfte heute 

ihren Arbeitgeber aussuchen können und sich Flexibilität und Fa-

milienfreundlichkeit wünschen.

Wussten Sie, dass für 90 Prozent der Fachkräfte unter 40 Jahren 

die Familienfreundlichkeit bei der Arbeitgeberwahl genauso wich-

tig ist wie die Höhe des Gehalts? Auch die Wechselbereitschaft 

aus diesem Grund ist hoch. Und selbst wenn Ihre Beschäftigten 

vielleicht keine kleinen Kinder haben mögen – Eltern haben Sie 

bestimmt. In Deutschland sind knapp 60 Prozent der Menschen 

zwischen 45 und 59 Jahren in einer Betreuungs- oder Pflegesitu-

ation oder rechnen damit, dass diese in Zukunft eintritt.

Nutzen Sie diese Erkenntnis als Wettbewerbsvorteil für Ihr Un-

ternehmen! Durch eine Arbeitsorganisation, die gezielt unter-

schiedliche familiäre und private Belange berücksichtigt, können 

Sie sich von Ihren Mitbewerbern absetzen und gute Fachkräfte 

für sich gewinnen und binden. Auch gegenüber anderen Gewer-

ken können Sie so Ihre Attraktivität als Arbeitgeber im Kampf um 

den Nachwuchs steigern und sogar Wettbewerbsnachteile durch 

geringere Gehälter ausgleichen.

Und nicht nur das: Studien belegen, dass eine familienbewusste 

Personalpolitik zu einer geringeren Krankheitsquote, einer Erhö-

hung der Mitarbeitermotivation und zur Steigerung der Produkti-

vität führt – eine echte Win-win-Situation also.

Ist „familienbewusste Personalpolitik" nicht nur was für Großun-

ternehmen? Keineswegs, gerade in kleineren Betrieben können 

durch den direkten persönlichen Kontakt oft informell und flexi-

bel individuelle Lösungen gefunden werden, die unterschiedliche 

Bedürfnisse in der Belegschaft berücksichtigen. Oft sind es schon 

kleine Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen! Und 

die sollten Sie dann auch so kommunizieren, dass Ihren Beschäf-

tigten und potentiellen Bewerberinnen klar wird, dass Sie sich auf 

diesem Feld engagieren.

Was können Sie also konkret tun, damit Work-Life-Balance nicht 

nur ein Schlagwort bleibt?

Hier ein paar Vorschläge: 

• Betrachten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur 

als Arbeitskraft, sondern bewusst als ganzheitliche Persönlichkei-

Motivation, Gesundheit, Betriebsklima: 
warum es sich lohnt, die Work-Life-Balance zu stärken

© Robert Kneschke - stock.adobe.com
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ten mit Verantwortung für eine Familie und die eigene seelische 

Gesundheit. Fragen Sie nach, was die Person braucht, um voll 

motiviert und loyal zu sein! Dies können Sie im Rahmen einer an-

onymen Mitarbeiterbefragung oder auch im persönlichen Einzel-

gespräch tun.

• Bieten Sie flexible Arbeitszeitmodelle an.

• Organisieren Sie mit Unterstützung einer der bei Ihnen vertre-

tenen Krankenkassen Maßnahmen des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements (z. B. zu Themen wie Sport, Ernährung, Ent-

spannung, Betriebsklima).

• Veranstalten Sie Firmenfeiern, zu denen auch die Familien ein-

geladen sind.

• Überprüfen Sie Ihren Umgang mit Elternzeiten, diese sollten nicht 

mit einem Ausstieg gleichgesetzt werden. Laden Sie Mütter und Vä-

ter in Elternzeit zu Veranstaltungen mit ein und halten Sie Kontakt. 

Auch eine gute Begleitung beim Wiedereinstieg ist wichtig.

• Richten Sie z. B. – wenn räumlich möglich – eine Kinderecke für Spie-

le oder Hausaufgaben ein, damit Eltern Betreuungslücken unkompli-

ziert überbrücken können, ohne die Arbeit verlassen zu müssen.

• Seien Sie ein Vorbild für Ihre Belegschaft und räumen Sie auch 

sich selbst genug Privatzeit ein!

• Tauschen Sie sich über Ideen aus und lassen Sie sich inspirieren! 

Auf der Plattform „Erfolgsfaktor-Familie.de" können sich alle, die 

sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interes-

sieren, austauschen und ggf. kostenfrei ihr Engagement für mehr 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie öffentlichkeitswirksam prä-

sentieren. Die Plattform wurde vom Bundesfamilienministerium 

und wichtigen Bundesverbänden, (z.B. ZDH und BdA) ins Leben 

gerufen. Mehr Infos dazu unter: www.erfolgsfaktor-familie.de

• Lassen Sie sich fördern! Das Förderprogramm „Unternehmens-

wert Mensch" unterstützt gezielt kleine und mittlere Unterneh-

men dabei, konkrete maßgeschneiderte Konzepte und Maßnah-

men für eine erfolgreiche Personalpolitik zu entwickeln. Mehr 

darüber finden Sie unter: www.unternehmens-wert-mensch.de.
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Wer eine neue Mitarbeiterin/einen neuen Mitarbeiter einstellt, wird 

erst einmal prüfen wollen, ob der neue Mitarbeitende den Anforderun-

gen gewachsen ist und in den Betrieb passt. Das Gesetz bietet daher die 

Möglichkeit, eine Probezeit zu vereinbaren. Die Dauer kann individuell 

festgelegt werden, darf jedoch sechs Monate nicht überschreiten.

Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Sei-

ten schnell beendet werden, falls die Erprobung negativ verläuft. 

Dennoch hat so manche Kündigung während der Probezeit vor Ge-

richt keinen Bestand, weil rechtliche Fehler gemacht wurden. Dieser 

Beitrag soll helfen, Fehler zu vermeiden. Zusätzlich empfiehlt es sich, 

auch bei Kündigungen in der Probezeit vorab Kontakt mit den Juris-

tinnen und Juristen der Innungsgeschäftsstelle aufzunehmen.

Während einer vereinbarten Probezeit darf gemäß § 622 Abs. 3 BGB 

mit einer verkürzten Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Wich-

tig ist aber, dass im Arbeitsvertrag eine Probezeit auch tatsächlich 

vereinbart wurde. Die ordentliche Kündigung kann während der Pro-

bezeit ohne Grund erfolgen.

Auch ist eine Begründung im Kündigungsschreiben nicht erforderlich. 

Allerdings muss sich eine Kündigung in der Probezeit an den üblichen 

Grenzen orientieren und darf nicht sittenwidrig oder willkürlich sein.

Die fristlose Kündigung ist dagegen auch in der Probezeit nur mit wichtigem 

Grund möglich. Oft muss zuvor auch eine Abmahnung erfolgen, wie ein Ur-

teil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein zeigt. Hier hatte die frist-

lose Kündigung einer Mitarbeiterin, die am dritten Tag ihrer Probezeit un-

entschuldigt fehlte, vor Gericht keinen Bestand, da zuvor nicht abgemahnt 

worden war, LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 04.06.2020,1 Sa 72/20.

Wichtig ist auch bei Kündigung während der Probezeit auf den recht-

zeitigen Zugang der Kündigung zu achten. Will der Arbeitgeber wäh-

rend der Probezeit eine ordentliche Kündigung aussprechen, ist dar-

auf zu achten, dass die Kündigungserklärung dem Beschäftigten noch 

vor Ablauf der Probezeit zugeht, damit die kurze Kündigungsfrist in 

der Probezeit greift. Es reicht also nicht aus, wenn das Kündigungs-

schreiben erst am letzten Tag der Probezeit abgeschickt wird und 

den Arbeitnehmenden erst nach Ablauf der Probezeit erreicht. Kein 

Problem ist es hingegen, wenn die Kündigungsfrist dann erst nach der 

Probezeit ausläuft.

Die Kündigung einer Schwangeren ist grundsätzlich auch während 

der Probezeit unzulässig, § 17 Abs.1 Nr. 1 Mutterschutzgesetz.

Bei Schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gilt 

in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses der besondere 

Kündigungsschutz nicht, §173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX.

Bei der Vereinbarung einer Probezeit ist einiges zu beachten

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass Arbeitgeber 

das betriebliche Eingliederungsmanagement erneut anbieten müssen, 

wenn ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines 

bEM erneut für einen Zeitraum länger als sechs Wochen erkrankt. 

Folgender Fall lag dem zugrunde: Ein Produktionshelfer, der 2017 an 

40 Tagen, 2018 an 61 und 2019 an 103 Arbeitstagen krankheitsbe-

dingt fehlte, führte im März 2019 ein Gespräch zur Durchführung ei-

nes bEM und weigerte sich, Gründe für die Fehlzeiten anzugeben und 

den Betriebsarzt einzubeziehen. Der Versuch des bEM verlief ergeb-

nislos. Der Arbeitnehmer hat sich sodann erneut an 79 Arbeitstagen 

krankschreiben lassen.

Daraufhin kündigte der Arbeitgeber ihm ordentlich mit einer Frist von 

sechs Monaten, woraufhin sich der Arbeitnehmer mit einer Kündi-

gungsschutzklage wehrte und auch die gesundheitlichen Gründe mit-

teilte. Er konnte nicht mehr schwer heben und hatte mit Zugluft in der 

Produktionshalle Probleme. Das Landesarbeitsgericht und das BAG 

gaben ihm recht, die Kündigung sei nicht sozial gerechtfertigt, woge-

gen sich der Arbeitgeber im Wege der Revision wehrte.

Doch entschied das BAG: 

Es müssen „angemessene mildere Mittel zur Vermeidung oder Verrin-

gerung künftiger Fehlzeiten" gefunden werden, z. B. die Umgestaltung 

des bisherigen Arbeitsbereichs oder die Weiterbeschäftigung des Ar-

beitnehmers auf einem anderen und dem Gesundheitszustand ange-

messenen Arbeitsplatz. Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

kann sich auch die Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, dem Ar-

beitnehmer vor Kündigung zu ermöglichen, spezifische Behandlungs-

maßnahmen zu ergreifen.

Der Arbeitgeber kann sich zwar darauf berufen, dass es keine ande-

re Beschäftigungsmöglichkeit gibt, muss aber wenn er zur Durchfüh-

rung eines bEM verpflichtet ist, zusätzlich den Beweis dafür antreten, 

dass auch dieses nicht dazu geeignet gewesen wäre, weitere Arbeits-

unfähigkeitszeiten zu vermeiden. So sei auch ein neuerliches bEM 

durchzuführen, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach 

Abschluss des ursprünglichen bEM erneut länger als sechs Wochen  

– durchgängig oder wiederholt – arbeitsunfähig krankgeschrieben ist. 

Das beM kann nur der Arbeitnehmer einseitig beenden.

BAG, 2AZR 138/21

© industrieblick - stock.adobe.com
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Zu einem Gesprächsaustausch trafen sich der Vorsitzende der Ge-

schäftsführung der Arbeitsagentur Bielefeld W. Draeger und dessen 

Stellvertreter G. Michaelis mit dem Hauptgeschäftsführer der Kreis-

handwerkerschaft J. Sautmann und der stellvertretenden Leiterin des 

Handwerksbildungszentrums Brackwede Susan Klaus. Gegenstand 

des Gespräches waren der Fachkräftemangel sowie Möglichkeiten, die 

Aus- und Weiterbildung im Bezirk der hiesigen Arbeitsagentur zu for-

cieren. 

Hauptgeschäftsführer Sautmann skizzierte den Fachkräftemangel im 

Handwerk, der sich in allen Berufen immer mehr verstärke. Sautmann: 

„Mittlerweile leiden darunter fast alle Handwerksberufe, auch Hilfskräf-

te fehlen in vielen Betrieben.“ Aus dieser Situation heraus entwickele sich 

eine echte Konjunkturbremse.

Hierin lag auch der Grund für ein Schreiben der Kreishandwerkerschaft 

an die Arbeitsagentur, in dem es um die Vermittlung von Flüchtlingen 

bzw. Vertriebenen aus der Ukraine ging. W. Draeger: „Bezüglich dieses 

Personenkreises gibt es aber derzeit keinen Vermittlungsdruck, da es 

tatsächlich keine größere Zahl zu vermittelnder Personen gebe.“

Allerdings wolle man das Bemühen unterstützen, mehr junge Leute für 

eine „Duale Ausbildung“ im Handwerk zu gewinnen unter Einbeziehung 

der Ausbildungsberater. Dieses habe für die Arbeitsagentur eine große 

Bedeutung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Ein weiterer Kernpunkt des Gespräches war aus Sicht von W. Draeger 

die Gründung von Weiterbildungsnetzwerken. W. Draeger: „Das hat sei-

ne Wurzel sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung.“ Dabei gehe 

es um die Organisation von Weiterbildungsangeboten für Mitarbeiter 

und Arbeitssuchende, die von den Trägern im Rahmen ihres Themens-

pektrums angeboten werden. Susan Klaus wies darauf hin, dass es schon 

heute Netzwerke gebe, die diese Aufgabe aufgreifen können. Sobald hier 

konkrete Vorgaben vorliegen, werde die Arbeitsagentur auf die Verbän-

de bzw. Träger zukommen.

Unternehmensnachfolge rechtzeitig regeln.
Ob familieninterne oder -externe Nachfolge, Bewertung
oder Verkauf Ihres Unternehmens, bei uns stehen Ihre Ziele
und Vorhaben im Mittelpunkt. Jetzt Termin vereinbaren.

volksbank-bi-gt.de

© Barbara Franke
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Derzeitige Förderung freibe-
ruflicher Beratung gilt bis Ende 
2022

Betriebe, die in den momentan schwierigen Zeiten mit ihren rie-

sigen Herausforderungen auf externe Beratung zurückgreifen 

möchten, können noch bis Ende des laufenden Jahres eine frei-

berufliche Unternehmensberatung nach den aktuell gültigen Be-

dingungen fördern lassen. Eine neue Förderrichtlinie soll ab 2023 

gelten, sie ist noch in Planung.

Bis Ende 2022 können Unternehmensberatungen für kleine und 

mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einem 

Zuschuss von 50 bis 90 Prozent gefördert werden, sofern die För-

derung in den Jahren 2021 und 2022 noch nicht in Anspruch ge-

nommen wurde. Die Beratungen können bei bestehenden Unter-

nehmen bis zu 5 Tagen oder 40 Stunden betragen und damit sehr 

umfassend sein.

Inhaltlich werden alle Themen gefördert, die mit der Führung eines 

Betriebes oder Unternehmens im Zusammenhang stehen. Ob es 

um den Umbau neuer Produktions- oder Dienstleistungsprozesse 

durch Digitalisierung oder um mehr Nachhaltigkeit im Leistungs-

angebot geht oder aber darum, den Ressourcenverbrauch im eige-

nen Betrieb zu senken. Eine freiberufIiche Unternehmensberatung 

kann hier hilfreich sein, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

zu sichern oder sogar zu steigern. Vor einer solchen Beratung muss 

zunächst online der Förderantrag gestellt werden. Die Leitstelle 

beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) unterstützt 

interessierte Betriebe und Unternehmen bei der Antragstellung 

und beantwortet Fragen zur Beratungsförderung. Die ZDH-Leit-

stelle ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) bei der Umsetzung des Förderprogramms 

eingebunden.

Alle relevanten Informationen zur Förderung freiberuflicher Un-

ternehmensberatungen finden Sie auf der Internetseite der Leit-

stelle unter www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerde-

rung/leitstelle-fuer-freiberufliche-beratung.

Ihre Beschäftigten wünschen sich Gehaltserhöhungen? Denken Sie doch 

mal über ein Dienstfahrrad nach ein echtes Win-win-Angebot! Sie sparen 

Lohnnebenkosten, unterstützen als moderner Arbeitgeber ein gesundes 

und umweltbewusstes Verhalten und setzen sich dadurch von Ihren Mit-

bewerbern um gute Fachkräfte ab und erhöhen gleichzeitig auch noch die 

Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit.

Als Arbeitgeber können Sie die Kosten für das Rad als Betriebsausgaben 

absetzen und, wenn es in Ihrem Eigentum steht, über 7 Jahre hinweg ab-

schreiben. Sie können das Dienstrad aber auch über darauf spezialisierte 

Leasingfirmen (Bsp. Eurorad, Jobrad, Businessbike u. a.) leasen. Als Dienst-

rad ist jede Art von Fahrrad geeignet – vom Mountainbike über das Liege-

fahrrad bis zum S-Pedelec.

Es gibt zwei unterschiedliche Gestaltungsarten hinsichtlich der Fi-

nanzierung:

Gehaltsumwandlung

Bei dem Modell der Gehaltsumwandlung behält der Arbeitgeber vom mo-

natlichen Bruttogehalt die Leasingrate und Versicherungsprämie ein. Der 

Arbeitgeber kann die Kosten auch bezuschussen. Der geldwerte Vorteil 

ist in Höhe von 0,25 % des Listenpreises zu versteuern. Wichtig: Durch 

die Gehaltsumwandlung sinkt die Berechnungsgrundlage für Einkommen-

steuer und Sozialversicherung, beide Parteien haben Einsparungen bei den 

Sozialversicherungsbeiträgen. Der Arbeitnehmer kann zusätzlich einen 

Steuervorteil haben. Aber: Durch das reduzierte Nettogehalt sinken auch 

die Einzahlungen in die Rentenversicherung und die Bemessungsgrundlage 

für Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen- und Elterngeld. Kurz vor einer 

eventuellen Elternzeit ist diese Variante daher für den Arbeitnehmer nicht 

empfehlenswert.

Gehaltsextra

Wird das Dienstrad zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn überlassen, 

trägt also der Arbeitgeber alle Kosten selbst, sodass das Dienstrad ein ech-

tes Gehaltsextra darstellt, entfällt die Steuerpflicht für den Arbeitnehmer.

Vorsicht ist geboten bei einer vermeintlich günstigen Privatübernahme des 

Rades durch den Arbeitnehmer nach Ablauf des Leasingvertrags, mit der vie-

le Leasinganbieter werben. Der Arbeitnehmer muss den geldwerten Vorteil, 

der sich durch den Preisvorteil bei der Übernahme ergibt, versteuern. Bei ei-

ner Gehaltsumwandlung kann der Arbeitnehmer wirtschaftlich als Leasing-

nehmer eingeordnet werden. In diesem Fall kann es auch für den Arbeitgeber 

zu Nachzahlungspflichten für Lohnsteuer und Sozialversicherung kommen.

Wir empfehlen, die vereinbarten Regelungen zum Dienstfahrrad in einem 

Zusatzvertrag zum Arbeitsvertrag schriftlich festzulegen.

Das Dienstfahrrad:
Umweltschutz, Gesundheitsförderung 
und Steuerersparnis

© Monkey Business - stock.adobe.com

© xxxxxxxxx - stock.adobe.com© Christian Müller - stock.adobe.com
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Was können Betriebe bei 
Kostensteigerungen tun?

Die Energie-, Rohstoff- und Materialkosten steigen – und damit stellt sich 

für viele Mitgliedsbetriebe die Frage, wie sie auf diese Preissteigerungen 

reagieren können. 

Gründe für die steigenden Energie-, Rohstoff- und Materialkosten kön-

nen sowohl außergewöhnliche Ereignisse, wie etwa die Coronapan-

demie oder der Ukraine-Krieg, als auch übliche marktwirtschaftliche 

Schwankungen sein. Dabei liegt das Kalkulationsrisko Preissteigerungen 

grundsätzlich beim Handwerksbetrieb, wenn sich nach Vertragsschluss 

die Einkaufspreise ändern. In besonderen Fällen kann es jedoch rechtli-

che Ausnahmen von diesem Grundsatz der Risikoverteilung geben. 

Preisanpassungsklauseln

Preisanpassungsklauseln in Privatkundenverträgen mit längerer Lauf-

zeit stellen in der Regel keine geeignete Lösung dar. Solche Klauseln sind 

regelmäßig weder AGB-rechtlich noch nach den Vorgaben des Preisklau-

selgesetzes zulässig und halten daher einer gerichtlichen Überprüfung in 

den meisten Fallkonstellationen nicht stand. 

Bei Bauvorhaben des Bundes regelt ein bis 30. Juni 2022 befristeter 

Erlass des Bundesbauministeriums die Anwendung von Stoffpreisgleit-

klauseln in neuen und laufenden Vergabeverfahren sowie in bestehen-

den Verträgen. Bei allen anderen öffentlichen Aufträgen sollten Betriebe 

prüfen, ob Stoffpreisgleitklauseln im Vertrag vereinbart sind. Vor Abgabe 

eines Angebots im Vergabeverfahren sollte beim öffentlichen Auftragge-

ber diesbezüglich nachgefragt werden.

Störung der Geschäftsgrundlage

Bei laufenden Verträgen mit längerer Laufzeit begründen die aktuell zu 

verzeichnenden Steigerungen von Material- und Energiekosten trotz 

der zum Teil erheblichen Steigerung in der Regel kein Recht auf Anpas-

sung oder Aufhebung des Vertragsverhältnisses (Störung der Geschäfts-

grundlage). So müssen die Kostensteigerungen das gesamte Vertrags-

volumen derart beeinflussen, dass ein Festhalten am unveränderten 

Vertrag unzumutbar ist. Das wird in der Regel nicht der Fall sein, da im 

Handwerk die Materialkosten im Verhältnis zu den Arbeits- und Lohn-

kosten häufig den geringeren Kostenanteil darstellen. Entscheidend sind 

jedoch die Umstände des Einzelfalls.

Praxistipps

• Verändern sich die Einkaufspreise erheblich, sollte bei laufenden Ver-

tragsverhältnissen der Vertragspartner darüber informiert werden. Im 

Wege einer offenen Kommunikation mit dem Geschäftspartner sollte 

versucht werden, vertragliche Nachverhandlungen zu führen und gege-

benenfalls eine Anpassung des Vertrags zu vereinbaren.

• Beim Abschluss neuer, langfristiger Verträge sollten etwaige Preisstei-

gerungen in der Kalkulation des Materialkostenfestpreises berücksich-

tigt werden.

• Auch steigende Energiekosten können bei der Angebotskalkulation 

berücksichtigt werden. Vertraglich könnte z. B. eine Energiepauschale 

vereinbart werden. Wichtig ist auch dabei die offene Kommunikation 

gegenüber den Kunden.

• In der Angebotsphase können zeitlich befristete Angebote sinnvoll 

sein. Nach Ablauf der gesetzten Frist erlischt das Angebot. Will der Kun-

de nach diesem Zeitpunkt das Angebot annehmen, ist der Betrieb an sein 

ursprüngliches Angebot rechtlich nicht mehr gebunden.

• Auch als unverbindlich bzw. freibleibend gekennzeichnete Angebote 

können die Flexibilität bei der Preisgestaltung erhöhen. In diesem Fall 

kommt der Vertrag nicht bereits zustande, sobald der Kunde darauf 

eingeht, sondern nur, wenn der Betrieb den Vertragsschluss daraufhin 

bestätigt. Beachtet werden muss, dass der Betrieb bei freibleibenden 

Angeboten eine Reaktionspflicht hat. Möchte der Betrieb bei einer Ant-

wort auf ein freibleibenden Angebot die ursprünglichen Konditionen 

verändern, muss er das kundenseitige Angebot unverzüglich ablehnen. 

Reagiert der Betrieb nicht, gilt der Vertrag als geschlossen.

• Bei Geschäften des täglichen Lebens kann eine Preisanpassung der an-

gebotenen Produkte, verbunden mit einem Hinweis für den Grund der 

Preisanpassung, in Betracht kommen.

Bei Fragen zu den rechtlichen Möglichkeiten bei Kostensteigerungen 

können Sie sich gern bei uns im Hause wenden an Frau Ass. jur. Melanie 

Busch, Tel. 0521/58009-25, Mail: busch@kh-bielefeld.de

Es geht um eine

zukunftsfähige und

starke Wirtschaft.

Weil’s ummehr

als Geld geht!

Mit einem starken Netzwerk

stehen wir seit knapp 200 Jahren

an der Seite unserer Unterneh-

merinnen und Unternehmer und

ihrer Beschäftigten in Bielefeld.

sparkasse-bielefeld.de
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Hat ein Beschäftigter gekündigt, ist mit dem Arbeitsverhältnis alles 

besiegelt, könnte man meinen. Doch auch der Arbeitgeber kann in 

einigen Fällen danach noch selbst eine Kündigung aussprechen, die 

jedoch meistens schwierig durchzusetzen ist, wie auch ein Urteil des 

Arbeitsgerichts Siegburg vom 17.07.2019, 3 Ca 500/19, zeigt. Dem 

Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Ein Arbeitnehmer hatte eine Eigenkündigung mit längerer Kündi-

gungsfrist ausgesprochen, als im Arbeitsvertrag vereinbart war. Auf-

grund des „Abkehrwillens'' seines Beschäftigten kündigte der Arbeit-

geber danach mit der kürzest möglichen Frist. Als „Abkehrwillen" wird 

unter Juristinnen und Juristen die Tatsache verstanden, dass ein Be-

schäftigter mit seiner Kündigung signalisiert hat, dass er den Betrieb 

verlassen will. 

Der Arbeitnehmer erhob darauf Kündigungsschutzklage gegen sei-

nen Arbeitgeber, denn im Betrieb waren mehr als zehn Mitarbeitende 

mit Ausnahme der Auszubildenden beschäftigt, sodass die Vorschrif-

ten des Kündigungsschutzgesetzes Anwendung fanden.

Das Arbeitsgericht Siegburg stellte fest, dass der „Abkehrwille" eines 

Beschäftigten im Ausnahmefall zwar eine betriebsbedingte Kündi-

gung rechtfertigen könne. Aber nur dann, wenn Schwierigkeiten mit 

der Nachbesetzung der Stelle zu erwarten seien und der Arbeitgeber 

eine sonst schwer zu findende Ersatzkraft bereits in Aussicht habe. Da 

diese Voraussetzungen nicht gegeben waren, gab das Arbeitsgericht 

Siegburg der Kündigungsschutzklage statt und das Arbeitsverhältnis 

endete erst mit dem Termin der Eigenkündigung des Klägers.

Anmerkung: Die Kündigung des Arbeitgebers wäre sicherlich einfa-

cher durchzusetzen gewesen, wenn im vorliegenden Fall das Kündi-

gungsschutzgesetz keine Anwendung gefunden hätte.

Auch eine fristlose Kündigung kann als Reaktion auf eine Eigenkün-

digung eines Beschäftigten möglich sein, etwa dann, wenn die Arbeit-

nehmerin oder der Arbeitnehmer nach Ausspruch der Eigenkündigung 

einen schwerwiegenden Pflichtverstoß begeht und die Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar wird.

Es empfiehlt sich aber dringend, vor Ausspruch einer ordentlichen 

oder außerordentlichen Kündigung Rechtsrat der Innungsgeschäfts-

stelle einzuholen. 

Bei der Kreishandwerkerschaft, 

Frau Busch, Telefon 0521/58009-25.

Ein Beschäftigter kündigt, dann kündigt der Arbeitgeber gleich 
hinterher, wie problematisch ist das?

© FM2 - stock.adobe.com

Der Arbeitnehmer war beim Arbeitgeber als Helfer beschäftigt. Als 

der Arbeitnehmer am 02.09.2020 betrunken zur Arbeit erschie-

nen sein soll, kündigte der Arbeitgeber ihm fristlos. Das auf den 

02.09.2020 datierte und unterschriebene Kündigungsschreiben 

schickte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer per Foto als Whats-

App-Nachricht. Gegen seine Kündigung erhob der Arbeitnehmer 

Kündigungsschutzklage.

Der Arbeitgeber war der Ansicht, dass der Arbeitnehmer sich nicht 

auf einen eventuellen Formmangel der Kündigung berufen dürfe, da 

dieser den Zugang der Kündigung dadurch vereitelt habe, dass er ihm 

seine aktuelle Anschrift nicht mitgeteilt habe.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) München bestätigte nun das erstin- 

stanzliche Urteil des ArbG Augsburg, welches feststellte, dass die als 

Foto per WhatsApp verschickte Kündigung unwirksam sei.

Grund sei die fehlende Schriftform der Kündigung, § 126 Abs. 1 BGB. 

Im Übrigen fehle es auch an der erforderlichen Originalunterschrift 

der Kündigung, da das Foto des Kündigungsschreibens lediglich die 

Ablichtung der Originalunterschrift wiedergebe. Es reiche nicht aus, 

den Arbeitnehmer durch das Foto über das Bestehen einer Kündigung 

in Kenntnis zu setzen.

Eine Ausnahme von diesen Gründen gebe es auch nicht, weil die Ad-

resse des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber nicht genau bekannt ge-

wesen sei. Eine persönliche Übergabe der Kündigung sei nach dem 

Vorfall später noch möglich gewesen.

Auch durch die Zustellung der Kündigungsschutzklage habe der Ar-

beitgeber von der Anschrift des Arbeitnehmers Kenntnis erlangt, so-

dass zumindest später eine Zustellung der Kündigung per Post oder 

Gerichtsvollzieher noch möglich gewesen sei.

Kündigung per WhatsApp auch dann unwirksam, wenn die 
Adresse des Empfängers der Kündigung nicht bekannt ist
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Anzeige 

Neue Erkenntnisse zu Ursachen 
des Lehrlingsmangels im 
Handwerk
Stehen Jugendliche vor der Frage, ob sie einen Handwerksberuf 

erlernen sollten, geht es für sie nicht nur darum, ob die Arbeit 

interessant ist, was sie einbringt und unter welchen Bedingun-

gen sie zu verrichten ist. Noch wichtiger ist für die Jugendlichen, 

ob ihnen die Wahl des Berufs hilft, in ihrem sozialen Umfeld zu 

punkten. Ist dies nicht der Fall, nehmen viele vom betreffenden 

Beruf Abstand, selbst dann, wenn ihnen die Arbeit darin gefallen 

würde. Dies sind Ergebnisse einer Studie des Bundesinstituts für 

Berufsbildung (BIBB).

Für das Handwerk stellt der starke Einfluss des sozialen Umfel-

des eine große Herausforderung dar. Denn immer mehr Schüle-

rinnen und Schüler stammen aus Elternhäusern, die selbst keine 

Verbindung zum Handwerk mehr haben und von ihren Kindern 

das Abitur oder einen Hochschulabschluss erwarten. Die Folgen: 

Viele dieser Kinder verlieren nicht nur das Interesse, an eine 

Berufsausbildung im Handwerk überhaupt noch zu denken. Sie 

wissen auch über Handwerksberufe und ihre Tätigkeitsanforde-

rungen weniger Bescheid anders als ihre Klassenkameradinnen 

u. -kameraden, die über ihre Bekannten u. Verwandten noch 

Kontakte zum Handwerk haben. 

Durch eine stärkere Aufklärung über die aktuellen Tätigkeitsan-

forderungen in Handwerksberufen ließe sich sehr wohl das Inte-

resse der Jugendlichen steigern. Denn das, was sich diese vor al-

lem wünschen – abwechslungsreiche und kreative Arbeit unter 

Einsatz modernster Technik – kennzeichnet die Arbeit in Hand-

werksberufen viel stärker, als Jugendliche vermuten. Gleichwohl 

bleibt es für die Jugendlichen aber die entscheidende Frage, ob 

ein Beruf ihr Ansehen beziehungsweise ihre Stellung in ihrem 

sozialen Umfeld stärkt. Ist dies nicht der Fall, zum Beispiel, weil 

sie infolge der Erwartungen ihrer Eltern den Gedanken an eine 

Berufsausbildung im Handwerk längst aufgegeben haben, ver-

mag auch die Aufklärung über die tatsächlichen Tätigkeiten in 

diesen Berufen nur noch wenig zu bewirken.

Identifikationsmöglichkeiten schaffen 

Für BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser verdeutlichen die Er-

gebnisse, dass Berufsorientierung in den Schulen nicht nur über 

Handwerksberufe und ihre modernen Arbeitsanforderungen 

informieren sollte. „Sie muss vielmehr auch Identifikationspo-

tenziale für junge Menschen aufzeigen." Deshalb sei zum Bei-

spiel die Idee richtig, Auszubildende als Ausbildungsbotschafter 

in die Schulklassen zu schicken. „Eine junge Auszubildende mit 

höherem Schulabschluss, die sich bewusst für einen männerty-

pischen Handwerksberuf entschieden hat, hat eine emotional 

wesentlich bedeutsamere Wirkung auf die Schülerinnen und 

Schüler als eine Broschüre, in der mit klugen Argumenten für 

eine von Klischees unabhängige Berufswahl geworben wird."

„Es bleibt", so Esser weiter, „eine besondere Herausforderung, 

die Eltern zu erreichen, um dem Lehrlingsmangel im Handwerk 

wirksam zu begegnen." Dass dies erforderlich sei, habe die Stu-

die deutlich gemacht. „Eltern muss die Gleichwertigkeit von all-

gemeiner und beruflicher Bildung noch stärker als bislang vor 

Augen geführt werden. Dazu sind kommunikationspolitische 

Initiativen notwendig, die Karrierewege beschreiben, wie im 

Handwerk attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zur 

Selbstständigkeit erreicht werden können. Das Berufsziel 'Un-

ternehmer' müsste dabei besonders hervorgehoben werden. 

Darüber hinaus sind auch direkt öffentlichkeitswirksam wer-

dende Maßnahmen erforderlich – beispielsweise die Umwand-

lung von 'Studentenwohnheimen' in für Auszubildende ebenso 

offene 'Bildungswohnheime' oder die Schaffung eines überregi-

onal gültigen Azubitickets, vergleichbar mit dem Semesterticket 

für Studierende."

© Robert Kneschke - stock.adobe.com
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Sie ist robust, funktional, modern designt – und sie ist nachhaltig. 

Damit erfüllt die hochwertige Workwear Kollektion BPlus Green 

den Anspruch der Profis in Handwerk und Industrie. Es gibt sie ab 

sofort im Mietservice der Kotzenberg Textil-Service GmbH, Ver-

tragswerk des deutschlandweiten DBL Verbundes. 

Ein paar Fakten zur Nachhaltigkeit direkt vorweg: Das strapazierfä-

hige Canvas-Gewebe von BPlus Green besteht zu 65% aus Polyes-

ter von recycelten PET-Flaschen. So befinden sich in jedem Kollek-

tionsteil durchschnittlich 18 recycelte PET-Flaschen. Im Vergleich 

zur Herstellung von neuem Polyester wird der Wasserverbrauch 

um 20%, der CO2-Ausstoß um 30% und der Energieverbrauch um 

45% gesenkt. Die übrigen 35% des Gewebes bestehen aus Baum-

wolle des Programms „Supporting-Fairtrade-Cotton“, dessen Roh-

stoffmodell es Bauern ermöglicht, größere Mengen ihrer Baum-

wolle zu Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen. Damit überzeugt die 

Workwear des Kölner Traditionskonfektionärs Bierbaum & Proe-

nen – seit Jahren Mitglied der Fair Wear Foundation – mit Qualität 

und erfüllt hohe Ansprüche auch in Bezug auf eine transparente, 

ressourcensparende Produktion.

Gute Gründe, es in das Sortiment des textilen Mietdienstleisters 

Kotzenberg zu schaffen. „Wir reagieren auf die verstärkte Nachfra-

ge unserer Kunden nach fairen Kollektionen“, so Dieter Unterhalt, 

Geschäftsführer des Hövelhofer Familienunternehmens. „Und freu-

en uns, dass wir mit BPlus Green von BP ab sofort eine weitere, sehr 

attraktive Linie für Handwerk und Industrie in unserem Mietservice 

anbieten können. Bei dieser Kollektion stimmen der nachhaltige 

Anspruch, die Qualität des extrem robusten Gewebes, die maximale 

Funktionalität und das gleichzeitig sehr moderne Design. Eben die 

coole Optik. All das war uns wichtig – denn es erfüllt die hohen An-

sprüche der Branchen.“ 

Nachhaltigkeit auch beim Mietservice

„Wir bieten die faire Workwear im nachhaltigen Mietkonzept. Denn 

wir wissen um die hohe Qualität der Kleidung. Und dass Nachhal-

tigkeit immer auch Langlebigkeit bedeutet“, meint Dieter Unterhalt. 

„Durch unsere ressourcenschonende Pflege und eine fachgerechte 

Reparatur ist mit uns jedes Kleidungsstück lange im Einsatz. Darauf 

können sich unsere Kunden verlassen – ebenso, dass ihre Berufs-

kleidung hygienisch und pünktlich im Betrieb ankommt.“

Die faire Kollektion BPlus Green punktet mit ergonomischer Passform und Kollektionsviel-
falt. Ab sofort im Mietservice erhältlich, hygienische Aufbereitung inklusive. 

Anzeige 

Nachhaltige Workwear im DBL 
Mietservice – BPlus Green 

Partner  des Hand- 
werksUnd wann mieten Sie 

Ihre Berufskleidung?

Kotzenberg Textil-Service GmbH
Otto-Hahn-Str. 14 | 33161 Hövelhof  
info@dbl-kotzenberg.de | www.dbl-kotzenberg.de

Mietberufskleidung von DBL.
Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre Berufskleidung. 
Ein nachhaltiges Konzept – besonders in Kombination mit der 
neuen BPlus Green. In dem Polyesteranteil jedes Kollektions-
stücks stecken durchschnittlich 18 recycelte PET-Flaschen. Damit 
entlasten Sie die Umwelt – und Ihr Team von der Wäsche nach 
Feierabend.

dbl_kotzenberg_KHS_Bielefeld_90x132_BPlus.indd   1dbl_kotzenberg_KHS_Bielefeld_90x132_BPlus.indd   1 28.04.22   11:2328.04.22   11:23

Das Unternehmen:

Kotzenberg Textil-Service GmbH

Otto-Hahn-Str. 14

33161 Hövelhof

tel: +49 5257 98892 0

fax: +49 5257 98892 33

info@dbl-kotzenberg.de

www.dbl-kotzenberg.de
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Zu diesem Sachverhalt hat der Bundesfinanzhof vor Kurzem seine Mei-

nung geäußert und ein Urteil gefällt. Im Urteilsfall ermöglichte es der 

Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern, in verschiedenen Fitnessstudios zu 

trainieren. Hierzu erwarb er einjährige Trainingslizenzen, für die monat-

lich jeweils 42,25 Euro zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen waren. Die teilneh-

menden Arbeitnehmer leisteten einen Eigenanteil von 16 Euro bzw. 20 

Euro. Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge bei der Lohnbesteuerung au-

ßer Ansatz. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, den Arbeitnehmern 

sei die Möglichkeit, für ein Jahr in den Fitnessstudios zu trainieren, „quasi 

in einer Summe" zugeflossen, weshalb die monatliche 44-Euro-Freigren-

ze überschritten sei. Es unterwarf die Aufwendungen für die Jahreslizen-

zen abzüglich der Eigenanteile der Arbeitnehmer der Lohnsteuer.

Dieser Auffassung widersprach der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 

7. Juli 2020. Der geldwerte Vorteil sei in diesem Fall den teilnehmenden 

Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Unter 

Berücksichtigung der von den Arbeitnehmern geleisteten Eigenanteile 

sei daher die 44-Euro-Freigrenze eingehalten worden, sodass der geld-

werte Vorteil aus der Teilnahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu 

versteuern sei.

Zu beachten ist, dass bei der Berechnung der monatlichen Freigrenze 

etwaige andere Sachzuwendungen, z. B. Benzin- oder Warengutscheine, 

hinzuaddiert werden. Überschreitet die Summe der Sachzuwendungen 

die 44-Euro-Freigrenze im Monat, sind alle Sachzuwendungen, also auch 

das Firmenfitnessprogramm, lohnsteuerpflichtig. 

Deutlicher Rückgang der 
Fehlzeiten
Erhebungen der Techniker Krankenkasse (TK) und der 

DAK-Gesundheit deuten darauf hin, dass die Krankmeldungen 

während der Coronapandemie deutlich zurückgehen. Laut 

Auswertung der TK betrug der Krankenstand 2021 3,97 % 

und war damit der niedrigste seit 2013. Die DAK-Gesundheit 

ermittelte für das genannte Jahr einen Krankenstand von  

4,0 %.

Psychische Erkrankungen nehmen laut TK mit 21,8% den 

ersten Platz aller AU-Meldungen ein, gefolgt von Muskel- 

Skelett-Beschwerden mit 18,4 % und Atemwegserkrankun-

gen mit 11,3 %. AU-Meldungen aufgrund von Erkältungen 

sind in den beiden Jahren der Coronapandemie deutlich zu-

rückgegangen, was sicherlich auf die verstärkten Abstands- 

und Hygieneregeln zurückzuführen ist.

Branchen, in denen die Möglichkeit des Homeoffice und des digita-

len Arbeitens besteht, sind von wesentlich geringeren Fehlzeiten 

betroffen, hier betrug der Krankenstand nur 2,3%. Mit am höchs-

ten ist er im Gesundheitswesen mit 4,7%.

Ob die Krankmeldungen auch in diesem Jahr auf einem so niedrigen 

Niveau bleiben werden, dürfte aufgrund der zahlreichen Infektio-

nen mit der Omikron-Variante des Coronavirus zu bezweifeln sein.

© nmann77 - stock.adobe.com

Förderung des Mitarbeitersports ohne Krankenkasse

© NDABCREATIVITY - stock.adobe.com
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Kein gesunder Betrieb ohne gesunde Beschäftigte. Damit es 

auch langfristig so bleibt, können Betriebsinhaber ihre Beleg-

schaft jetzt digital fit beim Thema Prävention machen. Ein virtu-

eller Parcours durch gewerkspezifische Messehallen vermittelt 

verschiedene Tipps und Tricks für ein gesundes Leben – jeder-

zeit und überall.

Mit dem virtuellen Präventionsangebot der IKK classic kön-

nen Arbeitgeber die Gesundheit ihrer Beschäftigten nachhal-

tig verbessern. Der digitale Parcours vermittelt praxisnahes 

Wissen rund um das gesunde Arbeiten. Ob als Ergänzung oder 

Alternative zu einem Gesundheitstag vor Ort oder als Einstieg 

ins betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM): Beim digi-

talen Gesundheitstag lernt das Team, einen gesunden Lebens-

stil in den Betriebsalltag zu integrieren. In einem interaktiven 

3-D-Parcours bekommt die Belegschaft spannende Einblicke in 

bis zu vier für Ihren Betrieb besonders relevante Gesundheits-

themen: Ernährung, Bewegung, Stress und Schlaf. Die Teilneh-

menden können sich innerhalb des Parcours frei bewegen. Da-

bei entdecken sie an den einzelnen Stationen zahlreiche Tipps 

und Tricks, um das eigene Gesundheitsbewusstsein zu stärken 

– von unterhaltsamen Filmbeiträgen über knifflige Fragen in der 

Quiz-Arena bis zu vertiefenden Informationen in Broschüren-

form. Zusätzlich gibt es acht gewerks- und berufsgruppenspe-

zifische Hallen, die von der Haupthalle abgehen.

Gebündelte Informationen dank starker Partner

In einigen dieser acht Hallen finden Teilnehmende ergänzende 

Informationen ihrer jeweiligen Berufsgenossenschaft: BG BAU, 

BGHM, BGN, BG RCI, BGHM und VBG. Darüber hinaus bietet 

die DGUV übergreifende Informationen am Stand der IKK clas-

sic. Diese Kooperationen werden Schritt für Schritt ausgebaut.

So funktioniert die Teilnahme am digitalen 
Gesundheitsparcours

Bei Interesse erhalten Sie von ihrem IKK Präventionsteam vor 

Ort einen persönlichen Zugang für ihren Betrieb, den Sie an Ihre 

Mitarbeitenden weitergeben können. Sie wählen vorab aus, ob 

Sie ihren Mitarbeitenden ein, zwei, drei oder alle vier Themen 

zur Verfügung stellen möchten. Nicht ausgewählte Themen sind 

zwar als Stand sichtbar, aber ohne dort hinterlegte Inhalte. Nach 

Ihrer Wahl erhalten Sie einen für eine Woche gültigen Zugangs-

link sowie einen zugehörigen Code für die von Ihnen gewählte 

Kombination. So ist gewährleistet, dass der von Ihnen geplan-

te Zeithorizont sowie ihre Themenvorstellung berücksichtigt 

werden. Der Zugang per Link kann über einen internetfähigen 

PC, ein Notebook, Tablet oder Smartphone (Android und iPho-

ne) erfolgen. Den Link können beliebig viele Teilnehmer parallel 

nutzen. Persönliche Daten oder Cookies werden nicht benötigt, 

sodass der Datenschutz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

Interessierte Betriebe erhalten unter bgm@ikk-classic.de oder 

bei der IKK classic vor Ort weitere Informationen.

Digitaler Gesundheitstag der 
IKK classic für Betriebe
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Wechseln oder weitersagen 
Zum dritten Mal in Folge unter den Top-Platzierungen
bei Finanztip, nur 1,3 % Zusatzbeitrag und über 70 Zusatz-
leistungen – und das sind nur einige gute Gründe für die 
IKK classic. Neugierig? Dann wechseln Sie jetzt zur günstigen 
Top-Krankenkasse: ikk-classic.de/wechselservice

Bereits bei der IKK classic? Sichern Sie sich 25 € pro erfolg-
reicher Empfehlung: ikk-classic.de/kassieren

LOHNT SICH
FÜR ALLE.

© BillionPhotos.com - stock.adobe.com
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Anlässlich der Frühjahrsversammlung der Zahntechniker-In-

nung Ostwestfalen-Lippe standen insbesondere die Neuwahlen 

auf der Tagesordnung, die wegen der Pandemie mehrfach ver-

schoben werden mussten und die nun in großem Einvernehmen 

erfolgten.

Einstimmig wiedergewählt wurde Volker Rosenberger, der an-

schließend deutlich machte: „Ich nehme das Amt an, weil ich 

dieses Ehrenamt für die Innung so gern ausübe. Es macht mir 

viel Freude.“

Zu seinem Stellvertreter gewählt wurde Matthias Caspers, der 

in Ämtereinheit auch die Tätigkeit des Lehrlingswartes wahr-

nimmt.

Verabschiedet wurden aus dem bisherigen Vorstand die anwe-

senden Kollegen W. Markiewicz, M. Bens und W. Fischer, die alle 

langjährig im Vorstand bzw. als Lehrlingswart der Innung tätig 

waren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Frühjahrsversammlung war die 

Planung der Unternehmensnachfolge im Dentallabor. Und es 

war zu spüren: Dieses Thema brennt vielen Betriebsinhabern 

unter den Nägeln!

H.-G. Hebinck, Unternehmensberater mit einem Schwerpunkt 

in der Zahntechnik, gab hierzu viele interessante Tipps, mahn-

te, dieses Thema nicht zu spät anzugehen: „Befassen sie sich 

frühzeitig mit diesem Thema, dann können sie noch viel Gestal-

tungsmöglichkeiten nutzen.“

In einem weiteren Vortrag stellte Frau Margaritha Hildebrandt 

das Projekt „Willkommenslotsen“ vor. Seit Anfang des Jahres ist 

sie bei der Kreishandwerkerschaft tätig und unterstützt Betrie-

be bei der Suche bzw. Einstellung von Auszubildenden und auch 

Mitarbeitern aus dem Bereich der Flüchtlinge.

Obermeister Rosenberger 

ging in seinem Bericht auf 

die aktuellen handwerks- 

politischen Themen ein, 

die Innung und Verband 

derzeit beschäftigen und 

skizzierte ausführlich die 

Regelungen der neuen Aus-

bildungsverordnung, die 

zum 01.08.2022 in Kraft 

tritt. In den Erstinformatio-

nen, die die Betriebe schon 

erhalten haben, wird es in 

den nächsten Monaten noch 

weitere Erläuterungen für 

den Gesellenprüfungsaus-

schuss geben. 

Wahlen in OWL 
– großer Vertrauensbeweis

Vorne von rechts: Vorstandsmitglieder Martin Röske, Thomas Kluthe, Lars Weber und Timo Teupe
hinten von rechts: Obermeister Volker Rosenberger, Vorstandsmitglied Christian Schilbach, stellv. 
Obermeister Matthias Caspers und Geschäftsführer Jürgen Sautmann

Vorne von rechts: Martin Bens, Werner Fischer, Wolfgang Markiewicz
Hinten von rechts: Geschäftsführer Jürgen Sautmann, Obermeister Volker Rosenberger

Anzeige 
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Wir begrüßen 
als neue 
Innungsmitglieder:

Baugewerbe-Innung Bielefeld

Maurerei Markwa
Bielefeld
Mitglied seit 01.04.2022

Gebäudereiniger-Innung 
Ostwestfalen-Lippe

Gebäudeservice W. Dümmler 
Lemgo
Mitglied seit 01.03.2022

Gebäudereinigung Volk & Volk GmbH
Enger
Mitglied seit 01.03.2022

Sanitär- und Heizungsstechnik

Moraca & Mutzberg Gbr
Bielefeld
Mitglied seit 01.04.2022

Steinmetz- und Steinbild-
hauerhandwerk

Kniola Ihr Steinmetz
Bad Oeynhausen
Mitglied seit 01.04.2022

Jubiläen
April - Juni 2022

Meisterjubiläen

Wilfried Giesselmann
Maler,- und Lackierermeister
Bielefeld, den 02.04.2022

Peter Schwabedissen
Maler,- und Lackierermeister
Bielefeld, den 13.04.2022

Klaus Görsmeier
Orthopädieschuhmachermeister
Bielefeld, den 10.04.2022

Thomas Grüneberger
Maler,- und Lackierermeister
Bielefeld, den 06.05.2022

Jörg Strauß
Maler,- und Lackierermeister
Bielefeld, den 12.05.2022

Jörn-Uwe Plaß
Beton- und Stahlbetonbauermeister
Bielefeld, den 12.06.2022

Hans-Werner Grimm
Orthopädieschuhmachermeister
Bielefeld, den 11.06.2022

Thomas Jöllenbeck
Gas- und Wasserinstallateurmeister
Bielefeld, den 11.06.2022

Thomas Milse
Kraftfahrzeugmechanikermeister
Bielefeld, den 14.06.2022

Lars Jauer
Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Bielefeld, den 24.06.2022

Werner Radmacher
Kälteanlagenbauermeister
Bielefeld, den 25.06.2022

Betriebsjubiläen 

Detert Hochbau GmbH & Co. KG
Bauhandwerk
Bielefeld, den 01. April 2022

Bender & Sarto 
Inh. Mario Sarto e.K.
Goldschmiedehandwerk
Bad Salzuflen, den 01. Mai 2022

Rolf GmbH
Bäckerhandwerk
Bielefeld, den 02. Juni 2022

Bernhard Jostmann
Glasmalerei
Paderborn, den 04. April 2022

Holger Rathmann
Maler- und Lackiererhandwerk
Bielefeld, den 01. April 2022

Sabines Frisurentreff
Sabine Seidel
Friseurhandwerk
Bielefeld, den 01. April 2022

MROSEK Hair
Robert Mrosek
Friseurhandwerk
Bielefeld, den 20. Mai 2022

Röttger 
Glashandwerk GmbH
Bielefeld, den 06. Mai 2022

Strellmann
Gebäudetechnik GmbH
Sanitär- und Heizungstechnikhandwerk
Bielefeld, den 28. Mai 2022

Meyer Schuhwerk
Orthopädie- und Schuhtechnik
Paderborn, den 30. Mai 2022
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