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Editorial
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Es geht auf die Jahresmitte zu,  
da sei ein Vergleich zwischen dem 
Tannebaum, der immer grünt, und 
dem Handwerk erlaubt. Um  
3,8 Prozent ist der Umsatz des 
Handwerks im ersten Quartal im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen, 
berichtet das statistische 
Bundesamt. Inmitten der vorher 
unbekannten neudeutschen Begriffe 
Homeoffice, Lockdown und Social 
Distancing, kurz: zu Beginn einer 
Krise globalen Ausmaßes, die fast 
jeden Bereich des Lebens betroffen hat, geht es dem Handwerk, im 
großen und ganzen, ausgesprochen gut. Die Branche scheint so etwas 
wie ein – ebenfalls neudeutsch – Evergreen zu sein.

Sicherlich hat die Pandemie auch vor manchem Gewerk nicht Halt gemacht: 
Friseure, das Kraftfahrzeug- und auch das Lebensmittelgewerbe mit 
Hinblick auf beispielsweise Catering standen und stehen vor heraus-
fordernden Zeiten. Da hilft es, dass in vielen Bereichen, vom Öffnen der 
Schulen bis zum Öffnen der innereuropäischen Grenzen, wieder so etwas 
wie ein neuer Alltag einkehrt, ein annähernd normaler Geschäftsbetrieb 
vielerorts wieder möglich ist. Denn die vergangenen Wochen und Monate 
sind eine Achterbahnfahrt gewesen. Einige motivierende Beispiele von 
Unternehmern und Innungen, die das Beste aus dieser Zeit gemacht  
haben, sind im Schwerpunkt dieser Ausgabe zu finden.

Doch zurück zu den 3,8 Prozent an Umsatzsteigerung: Das Handwerk ist 
nicht nur systemrelevant, es ist – zumindest dieser Krise gegenüber – 
äußerst resilient. Während der Corona-Pandemie wachsen: Welche 
Branchen können das von sich behaupten? Einmal mehr zeigt sich das 
Handwerk damit als attraktiver Arbeitgeber für Schulabgänger, die jetzt  
auf Lehrstellensuche sind.

Auch beim Thema Ausbildung täte etwas mehr Wumms gut: Holger 
Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks, nennt eine Umfrage unter Handwerksbetrieben, der zufolge  
ein Viertel der befragten Betriebe im Herbst weniger Ausbildungsplätze 
anbieten wollen. Da ist es nur richtig, dass die Bundesregierung plant, 
Ausbildungsbetriebe, die auch im Angesicht von Umsatzeinbußen durch  
die Corona-Pandemie an ihrer Ausbildungsleistung festhalten, finanziell  
zu unterstützen und zu entlasten.

Generell dürfte die aktuelle Lage das Finden von geeigneten Azubis alles 
andere als einfacher machen. Durch ausgefallene Praktika und Ausbil-
dungsmessen fehlen vielen Schülerinnen und Schülern der Abschlussjahr-
gänge Kontakte und wichtige Kenntnisse über das Angebot an Ausbildungs-
berufen im Handwerk. Bleibt zu hoffen, dass der eine oder andere von ihnen 
in dieser Zeit die Branche so zukunftssicher und relevant wahrgenommen 
hat, wie sie es mitten in der Krise war und ist.
Stefan Prott

Es grünt so grün
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Corona bedingte Verschiebung des Handwerkerlunchs
Leider konnte der Handwerkerlunch 2020 am 25. März nicht wie geplant stattfinden. Er wird erst im 
nächsten Jahr nachgeholt werden können. Auch der Ort und die Gäste an diesem Tag stehen noch nicht 
fest. Informationen bekommen Sie zur Zeit von der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West. 

Maskenpflicht, Kurzarbeit und Kontaktbeschränkungen:  

Die Corona-Krise bestimmt weiterhin den Alltag. Doch jede  

Woche scheint es neue Lockerungen zu geben. KH Aktuell hat  

einen kurzen Überblick über die aktuellen Schutzmaßnahmen  

und voraussichtlichen Lockerungen. 

Ab dem 15. Juni will die Bundesregierung die weltweite  

Reisewarnung aufheben – Reisen in 31 europäische Länder 

könnten dann wieder möglich sein. Außerdem soll es Hilfen für 

Familien, Städte und Gemeinden geben sowie Abwrackprämien 

für Autos. Firmen können ab Juni eine Überbrückungshilfe in 

Anspruch nehmen. Firmen mit bis zu 249 Mitarbeitern sollen 

demnach von Juni bis Dezember monatlich bis zu 50.000 Euro 

bekommen können. Ebenso sollen Dachdecker besondere  

Unterstützung durch Ausfallgeld bekommen.

Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 

(ZVDH) und die IG Bau haben sich jetzt darauf verständigt die  

Ausfallgeldregelung auf die Sommermonate auszuweiten. Die 

bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen 

werden bis zum 29. Juni verlängert. Unter Beachtung von  

Hygiene- und Abstandskonzepten können die Bundesländer unter 

anderem über die schrittweise Öffnung von Schulen, kulturellen, 

gastronomischen und touristischen Angeboten, Besuchen in 

Krankenhäusern und weitere Öffnung des eingeschränkten 

Regelbetriebs der Kita entscheiden. Auch der im April 2020  

eingetretene Kündigungsschutz für Mieter wird zurückgefahren.

Update: Aktuelle Corona 
Schutzmaßnahmen 
(Stand 2. Juni) 

Kreishandwerkerschaft ELW 
Emscherstraße 44  · 45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 97081-0 
info@kh-emscher-lippe.de

Impressionen von der Veranstaltung 2018.
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www.hwk-muenster.de/de/service-center/informationen-zum-corona-virus/
handwerkersuche-covid19-produkte

Splitter

Mehrere Handwerksbetriebe in Gelsenkirchen, Bottrop und Glad-

beck helfen aktiv bei der Eindämmung der Corona-Pandemie:  

Maßschneider nähen beispielsweise Mund-Nase-Masken, Tischler, 

Metallbauer und Glaser stellen Infektionsschutzscheiben und -wände 

her. Die Handwerkskammer Münster hat diese Betriebe auf ihrer  

Website gelistet. Weitere Unternehmen können sich für eine Eintragung 

anmelden. Aufgenommen werden auch handwerkliche Anbieter  

weiterer Produkte, etwa von mobilen Waschbecken oder Halterungen 

für Hygienespender.

Handwerk hilft für 
Infektionsschutz

Corona-Hilfen nicht 
leichtfertig beantragen
Wer unberechtigt Corona-Hilfen beantragt, muss mit einer  

Bestrafung rechnen. Die Behörden können noch Jahre später  

Kontrollen durchführen. 

M it schnellen unbürokratischen Hilfen versuchte die Bundesregie-

rung Unternehmen zu helfen, denen durch das Corona-Virus 

eine wirtschaftliche Schieflage droht. Doch wer die NRW Soforthilfe 

2020 beantragt ohne sie wirklich zu benötigen, kann sich strafbar 

machen. Es ist zu erwarten, dass die Behörden im Rahmen der nächsten 

Betriebsprüfung eine Kontrolle durchführen, ob Hilfen berechtigt 

beantragt wurden. Falls unberechtigt Hilfe beantragt wurde, können 

Verstöße gegen verschiedene Gesetze vorliegen.

AUCH
³

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBLICHE KUNDEN.

Ihr individuelles Angebot erhalten Sie bei Ihrem 
teilnehmenden Händler in Ihrer Nähe:

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG. 

ZUM BEISPIEL IM NEUEN FIAT DUCATO 
2020. MIT SEINEM NEUEN 9-GANG-AUTO-
MATIKGETRIEBE UND 6D-TEMP-MOTOR SORGT ER 
FÜR EIN EFFIZIENTERES UND ENTSPANNTERES 
FAHRERLEBNIS.

JETZT ALS EASY ANGEBOT AB 16.990 €¹ 
ODER AB 229 € LEASEN², ZZGL. MWST.

¹  UPE des Herstellers i. H. v. 27.140,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i. H. v. 10.150,00 €, zzgl. MwSt. 
und Überführungskosten, für den Fiat Ducato Kastenwagen 2,8 t 2.3 MultiJet (Diesel) 88 kW (120 PS) (Version 290.
SL4.7). Nachlass, keine Barauszahlung.

²  Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für 
Gewerbekunden, für den Fiat Ducato Kastenwagen 2,8 t 2.3 MultiJet (Diesel) 88 kW (120 PS) (Version 290.SL4.7), 
zzgl. MwSt. und Überführungskosten; 48 Monate Laufzeit, 40.000 km Gesamtlaufleistung, 229 € Monatsrate (exkl. 
MwSt.) inkl. GAP-Versicherung, ohne Leasingsonderzahlung. 

³  2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 
100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis zu 250.000 km Gesamtlaufleistung 
und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. 

Angebot nur für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 31.03.2020. Nicht 
kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Professional Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge 
der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale 
der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht 
Bestandteil des Angebots.

F I A T P R O F E S S I O N A L . D E

06:00 UHR 09:00 UHR 18:00 UHR 21:00 UHR 00:00 UHR

EIN ECHTER PROFI 
IST IMMER EIN PROFI
RUND UM DIE UHR PERFEKT AUSGERÜSTET
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15 Mal um die Welt: Elektroinstallateurmeister  
Michael Thier feiert 40-jähriges Bestehen
Wenn er alle Kabel, die er je verlegt hat, aneinanderreihen könnte, dann würden die Kabel 15 Mal um die Erde 

 reichen: Der 66-jährige Elektroinstallateurmeister Michael Thier feiert Betriebsgeburtstag – 40 Jahre Elektro 

Thier. 1980 gründete er sein Unternehmen und ist bis heute glücklicher Handwerker. Angefangen mit einem  

Bakelitschalter und einem alten VW-Bus konnte er den Weg bis hin zur Lichtsteuerung via Smartphone begleiten.  

Er kann das Alte und kennt das Neue. 

Michael Thier
Tel. 02045 960 088
Bottroper Straße 15
46244 Bottrop
info@elektro-thier.de

In einem Verfahren der Wettbewerbszentrale hat eine Automobil-

werkstatt eine Unterlassungserklärung bezüglich der Werbung unter 

anderem mit dem Begriff einer „Meisterwerkstatt“ abgegeben. 

Der Betrieb hatte im Internet mit „Reparaturen zu Discountpreisen 

Typoffene KFZ Reparaturen aus Meisterhand“ geworben und die Begriffe 

„Meisterwerkstatt“, „Kfz Meisterbetrieb“, „Reparaturen aus Meister-

hand“ und „meisterhaft“ für die Darstellung der eigenen Leistungen  

verwendet. Eingetragen war der Betrieb in der Handwerksrolle der 

zuständigen Handwerkskammer, allerdings wurde die Leitung nicht  

von einem „Meister“ sondern von einem „Kfz-Ingenieur“ (Dipl.-Ing. 

Maschinenbau)“ übernommen. Auch wenn es sich hierbei um eine gleich-

wertige Qualifikation handelt, bewertete die Wettbewerbszentrale die 

Werbung mit einem „Meister“ dennoch als irreführend, da die Bezeich-

nung „Kraftfahrzeugtechnikermeister“ an die Meisterprüfung gebunden 

sei und der Verkehr erwarte, dass auch ein „Meister“ im Betrieb tätig sei. 

Im Rahmen einer Konsultation des Gutachterausschusses für Wettbe-

werbsfragen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

wurde überwiegend vertreten, dass der Begriff „Meister“ mit seiner posi-

tiven Verknüpfung bei den angesprochenen Verkehrskreisen vorliegend 

irreführend ausgenutzt werde, da der Verkehr einen „Meister“ erwarte. 

Der Betrieb hat sich in der Folge zur Unterlassung verpflichtet.

Irreführende Werbung mit dem Titel „Meister“  
Eine „Meisterwerkstatt“ braucht auch einen „Meister“ 
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Maskenpflicht im Handwerk

Es ist jetzt eine Pflicht und wir sind froh, dass wir unter diesen Bedingungen 

überhaupt arbeiten können“, so Holger Augustin, Obermeister der Friseur- 

Innung,  findet klare Worte für die Maskenpflicht in handwerklichen Berufen. Die 

Friseure mussten seit dem Lockdown ihren Betrieb geschlossen lassen. Nach 

sechs Wochen völligem Stillstand konnte das Gewerk wieder Kunden empfangen. 

„Für die Mitarbeiter und Kunden ist die Maskenpflicht kein Thema. Nach drei Tagen 

haben sich alle an die neue Situation gewöhnt. Schließlich tun wir alles, dass sich 

der Kunde hier sicher und wohl fühlt.“

„Es ist jetzt eine Pflicht 
und wir sind froh,  

dass wir unter diesen 
Bedingungen überhaupt 

arbeiten können.“
Holger Augustin,

Obermeister der 

 Friseur-Innung

Emscher-Lippe-West

Heute ganz normal: Das Fiseur-Handwerk ist glück-
lich unter diesen Hygieneauflagen öffnen zu können,  
da stört auch der Mundschutz nicht. 

 Für jahrelanges

 Vertrauen braucht man

 jahrelange Erfahrung.
Jürgen Schulze Wierling 

Bereichsleiter Firmenkunden
 0209 385-1200

vb-ruhrmitte.de/fi rmenkunden



Jetzt
Termin
vereinbaren!

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit über 135 Jahren: 
echte Nähe. Denn nichts geht über persönlichen Kontakt vor Ort. 
Okay, wir bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking, 
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren Digitalen Karten. 
Wir sind ja nicht von gestern.

vb-ruhrmitte.de
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Bedauerlicherweise musste auch die KH ELW und das angegliederte Bildung s

zentrum aufgrund der Verordnung zum Schutz vor Neuinfiz ierungen mit dem 

Coronavirus SARSCoV2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) am  

16.03.2020 alle Veranstaltungen im Haus absagen.

D ie kurzfristige Schließung des Bildungszentrums hatte neben der spontanen 

Entlassung der Auszubildenden aus den Überbetrieblichen Lehrlingsunter

weisungen in ihre Ausbildungsbetriebe auch zur Folge, dass gegenüber den  

Teilnehmenden der Agenturmaßnahmen für eine ungewisse Zeit das Betreten  

des Hauses untersagt werden musste.

Die beiden MärzWochen wurden von den Ausbildern genutzt, um die Werkstätten, 

Schulungsräume und Lager in einen Ordnungszustand zu versetzten. In den darauf 

folgenden Tagen war der Informationsfluss zum Umgang mit der Teilbetriebsschlie

ßung seitens der offiziellen Stellen spärlich, die Geschäftsleitung der KH war jedoch 

zunächst optimistisch, dass ab dem 20. April sämtliche Lehrgänge und Maßnahmen 

wieder aufgenommen werden können. Die „CoronaPandemie“ und die daraus  

folgenden Verordnungen und Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NordrheinWestfalen belehrten das Team Ende März 2020 eines 

Besseren. Die KH ELW sah sich gezwungen ab dem 1. April für alle Beschäftigten im 

Bildungszentrum Kurzarbeit Null und für alle Beschäftigten in der Verwaltung  

Kurzarbeit 50 bei der Agentur für Arbeit anzumelden.

Es wurde schnell klar – auch wenn ab dem 16.03.2020 viele der KHDienstleistungen 

nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden konnten – dass eines jedoch  

unerlässlich und stärker denn je von den Betrieben gebraucht wurde:  

Beratung zum Umgang mit der Pandemie und arbeitsrechtliche Auskünfte.

Die telefonischen Beratungen zu den Antragsverfahren wie beispielsweise  

Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit oder NRW Soforthilfe bei der Bezirk s

regierung sowie die Umsetzungsmöglichkeiten der Erlasse, Verordnungen und  

Hygiene und Infektionsstandards der Regierung füllten den Arbeitstag aus.

Neben der Beratung der Innungsmitglieder konnte nach Veröffentlichung der  

„Allgemeinverfügung für den Betrieb von Überbetrieblichen Bildungsstätten (ÜBS) 

und für die Durchführung von Abschlussprüfungen der beruflichen Aus und  

Fortbildung“ am 28.04.2020 mit der Planung zur Wiederöffnung des Bildungs

zentrums begonnen werden.

Neben der Kurs und Prüfungsplanung für den Start ab dem 04.05.2020 mussten 

offizielle Hygienebeauftragte für die KH benannt werden und unter Hochdruck ein 

Hygienekonzept unter Einbeziehung der vorgegebenen Rahmenbedingungen des 

Ministeriums verfasst und die entsprechenden Hygiene und Schutzartikel besorgt 

werden. Nach einer Wochenendschicht am Computer zur Erstellung der Gefähr

dungsbeurteilungen und dem umfangreichen Konzept inkl. Dokumentenvorlagen  

zur Nachverfolgung von Infektionsketten, einer PowerPointPräsentation zur 

Hygiene unterweisung aller Beschäftigten sowie Besucher der Schulungen und  

Prüfungen, musste noch eine Hürde überwunden werden – zeitnahe Besorgung von 

Desinfektionsmittelspendern, Hand und Flächendesinfektionsmitteln sowie Mund 

NaseBedeckungen. Erläuterungen zu den Beschaffungsschwierigkeiten und den 

dreistelligen finanziellen Aufwendungen hierzu seien an dieser Stelle ausgespart.

Corona und die KH
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Um den Beschäftigten in Kurzarbeit die erfreuliche Nachricht 

des Schulungsstarts „persönlich“ mitzuteilen, wurde eine digi

tale Premiere organisiert  Videokonferenz per MicrosoftTeams.

Seit dem 4. Mai finden die Überbetrieblichen Lehrlingsunter

weisungen und Gesellenprüfungen bereits wieder im Bildungs

zentrum statt. Ab dem 3. Juni finden auch die ersten Vorstands

sitzungen wieder statt, so dass die Kurzarbeit für alle 

Beschäftigten der Verwaltung mit dem 31. Mai ebenfalls  

beendet wurde.

Die Werkstattpläne sind bis zum Ende des Jahres geschrieben 

– einige Kurse können dank der Sonderregelungen (s. ZDH)  

in komprimierter Form stattfinden, um für möglichst alle 

 Auszubildenden im Jahr 2021 wieder in den üblichen  

Schulungsmodus zurück zu kehren. 

Einen positiven Effekt der Kontaktbeschränkung kann das 

Team aufzeigen: Die interne Kommunikation, Abstimmung und 

Datenaustausch in der Geschäftsleitung und Buchhaltung wur

de teilweise mittels Microsoft 365 und der KH App digitalisiert.

Bleibt nur noch die Hoffnung, dass für die Digitalisierung 4.0 

auch der bereits vor acht Monaten gestellte Digitalisierungsan

trag für die Ausbildungswerkstätten (Beschaffung digitaler 

Ausstattung) bald positiv beschieden wird.

Ihre neue 
Badausstellung
Essen: Nünningstraße 1 
0201 / 1704 210

Dortmund: Martener Hellweg 39 
0231 / 6186 4162

Bocholt: Dingdener Straße 177  
02871 / 2510 45

Eine Marke der 
Zander-Gruppe

Anzeige 93 x 124 Handwerksmagazin EV.indd   1 15.06.20   15:52



10 KH AKTUELL// Nr. 146 // 2 /2020

Aktuelles

Bernd Tischler, 61 Jahre, SPD

In welchem politischen Ressort sehen Sie die dringlichsten 
kommunalen Aufgaben der nächsten Jahre und warum? 
Selbstverständlich sind alle der genannten Ressorts für 
Bottrop relevant. Gerade in der Corona-Krise merken wir zum 
Beispiel, wie wichtig eine gut funktionierende Wirtschaft ist. 
Und Bottrop kann als Kommune im Stärkungspakt natürlich 
auch das Thema der Finanzen nicht kleinreden. Letztendlich 
sind Wirtschaft und Finanzen die Basis für viele weitere  
kommunale Aufgaben. Dazu würde ich gerne noch als ein 
weiteres Feld das Thema Klimaschutz und Energieeffizienz 
ergänzen. Als InnovationCity hat sich Bottrop in den letzten 
Jahren der Umwelt besonders intensiv und erfolgreich  
gewidmet.

Wenn die Politik klick macht 
Am 13. September wählen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger einen neuen 
Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Auf das Amt des Bürger
meisters bewerben sich Bernd Tischler, SPD Bottrop und Bettina Weist, SPD Gladbeck. 

Wie wollen Sie die Stadt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
große Unternehmen und Handwerksfirmen interessant und 
attraktiver im Ruhrgebiet machen?
Wir arbeiten stetig daran, Bottrop aus wirtschaftlicher Sicht 
noch attraktiver zu machen. Womit wir momentan zu  
kämpfen haben, ist die Tatsache, dass sich mehr Unter-
nehmen eine Gewerbefläche in der Stadt wünschen, als wir 
anbieten können. Durch das anlaufende Projekt „Freiheit 
Emscher“, das wir zusammen mit der Stadt Essen ins Leben 
gerufen haben, werden wir bald weitere Gewerbeflächen mit 
einer exzellenten Infrastruktur im Angebot haben. 

Wie stehen Sie zur Senkung der Gewerbesteuer in  
einzelnen Gewerbegebieten im Ruhrgebiet?
Auf Grund des Stärkungspakts können wir uns derzeit vielleicht 
eine Senkung der Gewerbesteuer wünschen, realistisch betrach-
tet halte ich sie zum jetzigen Zeitpunkt für Bottrop im Allein-
gang aber nicht für umsetzbar. Die Städte benötigen schlichtweg 
diese Einnahmen. Kommunale Alleingänge bei dem Thema 
würden nur zu einem Gegeneinander führen. Die Städte im 
Ruhrgebiet sind da schon viel weiter und handeln miteinander.

Wie sieht Ihr weiteres Vorgehen bis zum Wahltag aus?  
Welche Möglichkeiten haben die wahlberechtigten  
Bürgerinnen und Bürger Ihre politischen Auffassungen 
noch etwas näher kennenzulernen?
Wegen der Corona-Pandemie befinden wir uns alle in einer 
besonderen Situation, die wir uns alle noch vor ein paar 
Monaten so nicht hätten vorstellen können. Mein Haupt-
augenmerkt gilt der Unterstützung der Bottroper Bevölkerung 
bei der Bewältigung der Krise. Nach Wahlkampf ist mir  
derzeit noch nicht zu Mute. 
Ohne die Corona-Krise hätte ich sicherlich schon zum Beispiel 
die Bottroperinnen und Bottroper an einem Markttag zu 
einem persönlichen Gespräch eingeladen, um mehr von ihren 
Sorgen und Nöten, ihren Wünschen und Ideen für unsere 
Stadt zu erfahren. Die Formen der Kommunikation sind im 
Moment aber andere. So wende ich mich beispielsweise als 
Oberbürgermeister mit Videobotschaften an die Bürgerinnen 
und Bürger Bottrops. 
Ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien ein größeres Maß 
an Normalität zurückgewonnen haben werden. Dann können 
sie mich auch als Wahlkämpfer erleben.

Oberbürgermeister der Stadt Bottrop Bernd Tischler stellt sich zur 
Wiederwahl. 
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Bettina Weist, 51 Jahre, SPD

In welchem politischen Ressort sehen Sie die dringlichsten 
kommunalen Aufgaben der nächsten Jahre und warum? 
Ich habe mich schon immer für die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen eingesetzt, war erste Kinder- und Jugend-
beauftragte der Stadt und habe das Gladbecker Bündnis für 
Familie angeschoben. Natürlich wird das weiterhin ein  
wichtiger Teil meiner Arbeit sein, gerade was die so wichtige 
Chancengleichheit für Kinder angeht.  Was jetzt und nach  
der Corona-Krise besonders wichtig ist: Eine Wirtschafts  för-
derung, die unbürokratisch und partnerschaftlich arbeitet, 
Krisenmanagement leistet, für Unternehmen da ist. Das will 
ich vorantreiben.

Wie wollen Sie die Stadt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 
große Unternehmen und Handwerksfirmen interessant und 
attraktiver im Ruhrgebiet machen?
Natürlich sind unsere Einzelhändler, unsere Gastronomie-
betriebe und unsere Handwerksfirmen wichtig. Sie sind seit 
jeher Rückgrat unserer Stadt. Wir wollen ihnen helfen, die 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen, trotzdem Lokalpatrio-
tismus bei den Kunden zu wecken. „Gladbeck kauft lokal“ – 
das wäre eine schöne Kampagne.

Ihr Einsatz für Gladbeck: Bettina Weist will Bügermeisterin in Gladbeck werden. 

Wie stehen Sie zur Senkung der Gewerbesteuer in  
einzelnen Gewerbegebieten im Ruhrgebiet? 
Ich glaube nicht, dass niedrige Gewerbesteuern die Lösung 
aller Probleme sind. Das Ruhrgebiet darf sich auch nicht 
gegenseitig Konkurrenz machen und Unternehmen abwer-
ben. Wenn schon wir im Ruhrgebiet nicht solidarisch sind, 
wer dann? Betriebe erwarten in ihrer Stadt zu Recht eine gute  
Infrastruktur, gute Straßen, schnelle Verkehrsanbindungen, 
schnelle Internetleitungen. Da ist es nur richtig, dass auch die 
Gewerbesteuern dazu beitragen, diese Infrastruktur zu halten.

Wie sieht Ihr weiteres Vorgehen bis zum Wahltag aus?  
Welche Möglichkeiten haben die wahlberechtigten  
Bürgerinnen und Bürger Ihre politischen Auffassungen 
noch etwas näher kennen zu lernen? 
Durch Corona ist vieles anders: Trotzdem bin ich jetzt schon 
viel unterwegs, treffe auf tolle Menschen, bekomme schon 
ganz viel Interesse und Wertschätzung zurück. Trotzdem 
läuft natürlich auch ganz viel digital: Über meine Homepage, 
über Facebook, über Podcasts und Blogs, in denen ich meine 
Ideen vorstelle. Trotzdem ersetzt das nicht den Kontakt  
zu den Menschen. Der ist mir wichtig, so will ich auch als  
Bürgermeisterin arbeiten: Offen, transparent, ansprechbar. 
Respekt und Freundlichkeit, das sind die zwei Werte, auf die 
ich mein Amt gründen werde.
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Profil

Elektroautos und E-Bikes liegen schon seit Langem zu 
Recht im Trend und die Begeisterung nimmt weiter zu. 
Nicht zuletzt durch ihre Vorteile: niedrige Betriebskosten, 
keine CO2Emissionen und trotzdem viel Fahrspaß. 

D ie Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe 
eines Umweltbonus den Kauf neuer und seit dem 8. Mai 
auch gebrauchter Elektrofahrzeuge zu fördern. Diese 

Maßnahmen sollen Privatleute, Unternehmen und Betriebe  
ermutigen in elektrisch betriebene Fahrzeuge zu investieren 
und somit auf dem Markt und auf den Straßen zu verbreiten. 

Klimafreundlich, wirtschaftlich und  
komfortabel – gerade fürs Handwerk

Dadurch kann ein nennenswerter Beitrag zur Reduzierung  
der Schadstoffbelastung der Luft geleistet werden. 
Für Dienstwagen gilt seit 2019 für ein Elektro- und Plug-In- 
Hybridfahrzeug eine Versteuerung pauschal mit 0,5 Prozent 
des Listenpreises.

Ein Energieversorger, der unterstützt

Gerade für kleine und mittlere Handwerksbetriebe kann sich 
eine Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität lohnen. „Nicht 
nur die Anschaffung ist gerade durch Prämien und Förderun-
gen vom Bund äußerst attraktiv, sondern auch der Einbau der 

Ladestationen direkt auf dem Betriebsgelände ist kein  
Problem“, erklärt Peter Efing, Leiter Unternehmenskommu-
nikation und Pressesprecher der Emscher-Lippe Energie 
(ELE). Manche Energieversorger zahlen ebenfalls Prämien  
an Kunden aus, die sich ein neues Elektroauto anschaffen – 
zusätzlich zum Umweltbonus. „Die Alltagstauglichkeit der 
E-Autos, egal ob mit Brennstoffzelle, Batterie oder Hybrid 
sind längst bewiesen“, so Peter Efing, der auch privat einen 
Hybrid sein Eigen nennen kann.

Lokaler Energieversoger unterstützt

Die ELE unterstützt den Umstieg auf Elektro-Technologie mit 
einem Förderzuschuss sowie Autostromtarifen und Angeboten 

Gute Infrastruktur: Mit dem Lade
säulenfinder von innogy können 
Benutzer schnell und einfach laden. 

iam.innogy.com/static-web/ 
ladesaeulenfinder/ladesaeulenfinder.html
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Profil

für die Ladetechnik. So fördert sie ein neues Elektroauto  
mit bis zu 500 Euro. Dieser Zuschuss kann für den Aufbau 
einer eigenen Ladestation oder für die Anschaffung eines 
Lade kabels genutzt werden. Bei dem Erwerb und bei der 
Umsetzung steht die ELE beratend zur Seite.

Ausbau der Infrastruktur

An über 4.000 Ladepunkten deutschlandweit und an  
52 Ladestationen und 92 Ladepunkten in der Emscher- 
Lippe Region kann das Elektrofahrzeug geladen werden.  
„Es ist kein Problem, Ladestationen auf dem Gelände eines 
Handwerksbetriebes zu installieren und an das öffentliche 
Stromnetz anzuschließen. Zurzeit schweben wir auch noch 
lange nicht in der Gefahr zur Überreizung des Netzes, obwohl 
wir uns auf diese Herausforderung freuen würden und ihr 
auch gewachsen wären“, so der Experte. Jeder erfasste Lade-
punkt kann auch über die eCharge+ App, eine kostenlose  
App zum Auffinden von Ladestationen, angezeigt werden.
Sandrine Seth

Emscher-Lippe Energie (ELE)
Peter Efing, Leiter Unternehmenskommunikation, Pressesprecher
Tel. 0209 165-3762 · peter.efing@ele.de

Info zur Förderung und Umweltbonus
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Steinkohleförderung/Anpassungsgeld - Umweltbonus, Elektromobilität, Einfuhr
Frankfurter Straße 29 – 35 · 65760 Eschborn 
Tel. 06196 908-1009

Fahrzeugtyp Netto-Listenpreis 
Basismodell

Förderung

Elektroauto bis 40.000 Euro 6000 Euro

Elektroauto über 40.000 Euro  
bis 65.000 Euro

5000 Euro

Plug-In-Hybrid bis 40.000 Euro 4500 Euro

Plug-In-Hybrid über 40.000 Euro  
bis 65.000 Euro

3750 Euro

Bundeszuschuss (Bundesanteil) je nach Autotyp: 

Quelle: Bafa. Es gilt der NettoListenpreis in Deutschland

Autohaus Mustermann
Musterstraße 123 • 45678 Musterhausen
Tel.: 01 23 45/67 89 00
www.autohausmustermann.de

NISSAN LEAF: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombi-
niert: 20,6–18,5; CO₂-Emissionen (g/km) kombiniert: 0; 
Effizienzklasse A+–A+.*
*Werte gemäß WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test 
Procedure). Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte 
wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren 
und ohne Zusatzausstattung und Verschleißteile ermittelt. 
Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, 
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher 
haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.

 NISSAN
FIRMENKUNDEN

NISSAN e-NV200 
EVALIA

NISSAN LEAF

NISSAN e-NV200 
KASTENWAGEN

NUTZEN SIE REGIONALE ZUSCHÜSSE  
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE. 
SPRECHEN SIE UNS 
GERNE AN.

WIR ELEKTRIFIZIEREN 
IHR UNTERNEHMEN. 

Automobile J. Heddier GmbH • 45721 Haltern am See
Recklinghäuser Straße 122 • Tel.: 0 23 64/10 54 60 (Hauptbetrieb)
ATH Autohaus Heddier GmbH • 46282 Dorsten
Plaggenbahn 2 • Tel.: 0 23 62/99 20-0
NEU: Automobile J. Heddier GmbH • 45770 Marl
Kreuzstraße 1 • Tel.: 0 23 65/92 49 50
Auto Center Heddier GmbH • 45663 Recklinghausen
Rheinstraße 11 • Tel.: 0 23 61/9 60 87-0
FB Bohn, Verkaufsstelle J. Heddier GmbH
Gungstraße 12-18 • 46240 Bottrop • Tel.: 0 20 41/4 12 07
www.HEDDIER-gruppe.de
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Kunden sind 
Salon treu 
geblieben
Nach der Wiedereröff-

nung können sich Sven 

Arrivabene und seine 

Frau Sabrina nicht über 

mangelnde Nachfrage 

beschweren: „Unsere 

Kundinnen und Kunden 

sind uns treu geblieben.“ 

Allerdings ist der Salon 

zu klein, um mit allen fünf 

Mitarbeiterinnen, wie der 

Auszubildenden Michelle 

Köhne hier im Foto, 

gleichzeitig die Abstands-

regeln einhalten zu kön-

nen. „Deswegen sind wir 

weiterhin in Kurzarbeit 

und arbeiten etwa 70  

Prozent“, sagt der  

Friseurmeister. Auch auf 

die Soforthilfe musste er 

zurückgreifen. „Das hat 

in unserem Fall sehr gut 

und schnell geklappt. 

Ohne diese Unterstützung 

wäre es brenzlig  

geworden.“

Für die Niederberger Duisburg 
Gmbh & Co. KG steht die Corona- 
Krise für eine doppelte Heraus-

forderung. Zum einen fielen ganze  
Kundenbereiche von heute auf morgen 
weg - vor allem Hotels und Teile des 
Einzelhandels. Zum anderen mussten 
und müssen die Gebäudereiniger dafür 
Sorge tragen, dass ihre Kunden die  
neuen, strengen Hygienevorschriften 
erfüllen. Betriebsleiter Jeremy Hellwig 
berichtet in diesem Zusammenhang 
von einem Beispiel aus der Industrie: 
Bei einem Kunden waren Corona-Fälle 
aufgetreten. „Dort waren jeden Tag vier 
Vollzeitkräfte unter Vollschutz im Ein-
satz.“ Heißt: Mit Overall, Hand- und 
Überschuhen sowie - natürlich - pro-
fessionellen Masken. „Bekanntlich war 
es gar nicht so einfach, immer wieder 
an neue Ausrüstung zu kommen, aber 
wir haben es geschafft“, sagt Hellwig.

Es ist kein Jubelschrei, aber ein kleiner 
Seufzer der Erleichterung: „Das Hand-
werk ist froh, wieder komplett arbeiten 
zu dürfen.“ So fasst Hans Hund, Präsi-
dent der Handwerkskammer (HWK) 
Münster, die aktuelle Stimmung im 
Berufsstand zusammen. Der Anteil  
der durch die Krise beeinträchtigten 
Betriebe ist von April auf Mai von 93 auf 
86 Prozent gesunken, wie Umfragen bei 
Unternehmen aus dem Münsterland 
und der Emscher-Lippe-Region ergeben 
haben. Der Corona-Effekt-Index der 
HWK, der die starke bis sehr starke 

So meistert das  
Handwerk die Krise
Umsatzrückgänge, Auftragsstornierungen, Komplett
schließungen: Viele Branchen waren und sind massiv  
von den Pandemie-Folgen betroffen. Doch Beispiele aus 
verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens zeigen, 
wie beherzt und innovativ Betriebe und Innungen den 
Herausforderungen begegnen. Und bei allem Vorbehalt 
aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage, blicken die 
Präsidenten der Handwerkskammern Dortmund, Düsseldorf 
und Münster wieder hoffnungsvoll in die Zukunft.

Betroffenheit des Handwerks durch die 
Krise anzeigt, ließ um 7 Punkte nach 
und lag am 11. Mai bei 25 Prozentpunkten 
(21. April: 32 Punkte). Grund für die 
leichte Besserung, so die Vermutung, sei 
die Lockerung der Pandemie-Maßnah-
men. An ihren Beschäftigten wollen die 
meisten Betriebe festhalten: 65 Prozent 
sehen einen Personalabbau für unwahr-
scheinlich an. „Trotzdem bleibt die 
Beeinträchtigung natürlich hoch,  
vor allem durch die zurückhaltende 
Nachfrage“, betont Hund, seines  
Zeichens Elektroinstallateur- und  
Kälteanlagenbauermeister.

„Vollbremsung ohne Bremsweg“

„Die Auswirkungen der Krise machen 
sich überall bemerkbar. Sei es durch 
Umsatzrückgänge, Auftragsstornierun-
gen oder fehlendes Material, weil die 
Lieferketten nicht mehr ausreichend 
funktionieren – viele eigentlich gesunde 
Unternehmen erleben derzeit einen his-
torischen Einbruch“, beklagt Zimmerer-
meister Berthold Schröder, Präsident 
der HWK Dortmund. Die Pandemie habe 
das Handwerk von Anfang an schwer 
getroffen, viele Betriebe kämpfen noch 
heute um ihre Existenz. Andreas Ehlert, 
Schornsteinfegermeister und Kammer-
präsident in Düsseldorf, spricht von 
einer „Vollbremsung ohne Bremsweg“. 
Die zügig zustande gekommene Sofort-
hilfe und die Kreditprogramme seien 
überlebenswichtig gewesen: „Jeder 
vierte Antragsteller auf den Bundes- 
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Viele setzen auf Lieferservice
„Wir können eigentlich nicht meckern“, sagt Martina  

Engberding, Chefin der gleichnamigen Fleischerei in  

Gladbeck und Obermeisterin der Innung. Zwar sei der  

Partyservice natürlich weggebrochen, dafür hätten die  

Kunden verstärkt Produkte für die alltägliche Versorgung 

eingekauft. „Viele waren und sind im Homeoffice, die Kinder 

wurden nicht in der Schule verpflegt“, erklärt Martina Eng-

berding. Sie und ihr Team haben zum Beispiel festgestellt, 

dass mehr Fleisch und Wurst nachgefragt wird, um sich 

selbst zu Hause zu versorgen und zu grillen. Die Fleischerei 

Engberding hatte schon vor Corona einen Lieferdienst, der 

vor allem von Senioren genutzt wird. „Viele Kolleginnen  

und Kollegen haben diesen Service nun eingeführt. Wenn es 

sich rechnet, ist es auch ein dauerhaftes Modell.“ Die starke 

Gemeinschaft innerhalb der Innung wurde zu Beginn der 

Pandemie sichtbar: „Wir haben eine gemeinsame Anzeigen-

aktion gestartet. In der Zeitung konnten unsere Kunden 

lesen, dass das Fleischerhandwerk auch in Krisenzeiten 

immer für sie da ist.“

Fo
to

: A
nd

ré
 C

hr
os

t



17

Schwerpunkt

und Landeszuschuss war ein Hand-
werksbetrieb; auch kam jeder fünfte 
Antrag auf Kurzarbeit aus unserem 
Wirtschaftssektor.“ 
Besonders hart hat es laut Berthold 
Schröder die „körpernahen“ Dienst-
leistungen wie Friseure und Kosmetiker 
getroffen, die zwischenzeitlich ganz 
schließen mussten. „Es bleibt abzuwar-
ten, ob diese Branchen ihre Verluste 
wieder ausgleichen können, nachdem 
sie jetzt unter Auflagen wieder öffnen 
dürfen.“ Aber auch die Lebensmittel-
gewerke mussten, so die sicherlich auf 
alle Regionen übertragbare Einschätzung 
der Dortmunder Kammer, in den ver-
gangenen Wochen hohe Umsatzverluste 
hinnehmen. Hier trifft es vor allem  
solche Betriebe, die einen Großteil ihres 
Umsatzes mit Catering-Dienstleistungen 
oder einem angeschlossen Café 
machen. Das reine Ladengeschäft  
dagegen hat laut Josef Grüneböhmer im 
Schnitt sogar mehr Umsatz gebracht. 
„Die Restaurants waren geschlossen. 
Daher sind mehr Verbraucher als sonst 
in die Geschäfte gekommen und haben 

sich mit Fleischwaren eingedeckt, die 
sie selbst zubereiten können“, sagt der 
Geschäftsführer der Fleischerinnung 
Rhein-Ruhr, die natürlich gleichwohl 
hofft, dass sich auch der Gastronomie- 
Betrieb schnell wieder normalisiert. 
„Das sind schließlich auch unsere  
Kunden“, betont Josef Grüneböhmer.
Auch der Kfz-Bereich hat stark unter 
den Schließungen von Autohäusern und 
Zulassungsstellen gelitten. „Weniger 
stark ist der Bau- und Ausbaubereich 
betroffen, da die Betriebe in diesem 
Bereich nicht schließen mussten“, sagt 
Berthold Schröder. Hier hänge es stark 
davon ab, ob die Kunden weiterhin ihre 
geplanten Aufträge ausführen ließen 
und ob die nötigen Betriebsmittel  
geliefert werden könnten.

Versorgung sicherstellen

Schröders Kollege in Düsseldorf, 
Andreas Ehlert, verweist in diesem 
Zusammenhang auf eigene Umfragen 
an Rhein, Ruhr und Wupper: Demnach 
stürzte der Geschäftsklimaindex auf-
grund von Corona in den Gesundheits-

berufen um 48 Prozentpunkte auf 84 
Prozent ab. Bei den personenbezogenen 
Dienstleistern gab das Konjunkturklima 
gar um 58 Prozentpunkte auf 74 Prozent 
nach. Das Kfz-Gewerbe verzeichnet 
minus 28 Prozentpunkte, die Lebens-
mittel produzierenden Handwerke 
minus 19. „Das Bauhauptgewerbe stand 
mit einem moderaten Minus beim  
Klima-Index von sechs Prozentpunkten 
vorerst vergleichsweise stabil da.“
Soweit die vorläufige Bestandsauf-
nahme. Beachtlich ist, wie das Hand-
werk insgesamt diese gewaltige Krise 
gemeistert hat und weiterhin meistert. 
Nicht zuletzt durch seinen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit: „In einer Zeit,  
in der das normale Leben stark einge-
schränkt war, haben Betriebe beispiels-
weise sichergestellt, dass die Versor-
gung mit Strom, Gas und Wasser 
problemlos klappt oder dass Kranken-
häuser, Pflegeheime und Supermärkte 
gesäubert und desinfiziert werden“, 
betont Berthold Schröder.
Es mag auf den ersten Blick paradox 
erscheinen, aber in der Krise gibt es viele 

Vermitt lungsservice
E-Mail: kreis-vs@vesti sche-arbeit.de

Ausbildung
Susanne Nowak, Tel. 02361 3067-216
E-Mail: susanne.nowak@vesti sche-arbeit.dewww.jobcenter-kreis-recklinghausen.de

 Vermittlungsservice für Arbeitgeber 
Sie suchen neue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen? 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen vermitt elt 
Ihnen passgenaue Bewerberinnen und Bewerber 
und informiert Sie über Fördermöglichkeiten. 
Sprechen Sie uns an!

 Unsere Ansprechpartner 
→ Jörg Bensberg für das Team Dorsten und 

Gladbeck: Tel. 02362 99875-44

→ Betti  na Witzke für das Team Recklinghausen 
und Oer-Erkenschwick: Tel. 02361 9384-2347

→ Julia Wenig für das Team Haltern am See, 
Herten und Marl: Tel. 02366 1810-215

→ Arne von Röpenack für das Team Castrop-Rauxel, 
Datt eln und Waltrop: Tel. 02305 580-230
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Erfolgsgeschichten, womit allerdings nicht etwa Umsatz-
rekorde gemeint sind. Tim Kortüm wurde in der Krise sogar 
einige Wochen lang zum vermutlich populärsten deutschen 
Bäckermeister - und zwar weltweit. Seine Idee, angesichts leer 
geräumter Supermarktregale „Klopapierrollen“ zu backen und 
in seinem „Schürener Backparadies“ in Dortmund zu verkaufen, 
stieß auf ein Medienecho, mit dem er niemals gerechnet hätte. 
Bald standen nicht nur die Kunden Schlange, sondern auch die 
Medien. Doch trotz etwa 15.000 verkaufter „Rollen“ ist der 
Umsatz aufgrund von Corona deutlich zurückgegangen. „Das 
Liefergeschäft ist weggebrochen, außerdem mussten wir ja 
unser kleines Café im Shutdown schließen“, sagt Tim Kortüm, 
Mitglied der Innung Ruhr.

Maßgeschneiderte Beratung wichtig

Bei der Bewältigung der unternehme-
rischen Herausforderungen gab und  
gibt es Unterstützung von den Organisa-
tionen. „Die Handwerkskammern, Fach-
verbände und Kreishandwerkerschaften 
waren die erste Anlaufstelle für ihre 
Mitgliedsbetriebe in der Krise“, sagt 
Schröder. „Jeder Betrieb ist anders und 
die Situation ändert sich täglich. Da ist es 
wichtig, dass es eine maßgeschneiderte Beratung gibt, von 
jemandem, der sich mit den Strukturen im Handwerk aus-
kennt. Hier hat sich gezeigt, wie wichtig die Selbstverwaltung 
im Handwerk mit ihren Beratungsstrukturen und Netzwerken 
ist.“ Die Kammern und Kreishandwerkerschaften hätten trotz 
Schließung ihrer jeweiligen Verwaltungsgebäude für den 
Besucherverkehr eine „immense Beratungsleistung 
erbracht“, lobt Andreas Ehlert.
Alle drei Kammern verweisen auf ihre eigens eingerichteten 
Hotlines und die Informationsangebote im Internet. Auch 
Video-Tutorials wurden produziert. „Zu Spitzenzeiten waren 
unsere Mitarbeiter jeden Tag im Einsatz, auch am Wochen-
ende, meist aus dem Homeoffice heraus, und haben die 
Anfragen unserer Mitglieder beantwortet“, sagt Berthold 
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Schröder. „An manchen Tagen gingen bis zu 150 Anrufe bei 
uns ein.“ In Düsseldorf, um eine weitere Zahl zu nennen, 
haben die Betriebs-, Rechts- und Ausbildungsberater an der 
Corona-Hotline weit mehr als 16.000 Gespräche geführt. 
„Zum Teil findet auch wieder persönliche Beratung nach vor-
heriger telefonischer Anmeldung statt“, ergänzt Hans Hund.
Die Herausforderungen für die Innungen schildert exempla-
risch Dietlinde Stüben-Endres, Obermeisterin der Vestischen 
Kfz-Innung Recklinghausen und Gelsenkirchen. Sie nennt die 
Einstellung sämtlicher Azubi-Kurse und Meisterkurse. „Alle 
Ausbildungsleiter waren im April in Kurzarbeit.“ Seit Mai läuft 
der Schulungsbetrieb wieder. Zwei Dinge sind Dietlinde 
Stüben-Endres besonders wichtig: „Gott sei Dank hatten wir 

in der Innung bislang - Stand Ende Mai - keinen bestätigten 
Corona-Fall.“ Und falls der eine oder andere Betrieb aufgrund 
der finanziell extrem schwierigen Lage in die Insolvenz gehen 
sollte, „kümmern wir uns als große regionale Kfz-Gemeinschaft 
um die betroffenen Azubis“.

Digitale Anwendungen boomen

Oft ist in diesen Wochen von der hohen Bedeutung der  
Digitalisierung die Rede. Für den Präsidenten der HWK  
Münster habe die Krise offengelegt, wie wichtig die weitere 
Digitalisierung des Handwerks ist: „Der Einsatz digitaler 
Techniken trägt stark dazu bei, das unternehmerische  
Überleben zu sichern und den Kundenservice auch in außer-
gewöhnlichen Situationen aufrechtzuerhalten.“ Digitale 
Anwendungen im Handwerk boomen nach Ansicht von 
Andreas Ehlert überall dort, wo sie für die Produktivität der 
Betriebe besonders wichtig sind: „Systeme sensorischer, 
funkgestützter Schadstellen-Detektion und -Behebung an 
technischen Anlagen etwa, wie sie die SHK-Branche immer 
häufiger nutzt, erhalten in Zeiten der physischen Nichter-
reichbarkeit von Einsatzorten einen regelrechten Schub  
und dürften aktuell zu den am schnellsten Verbreitung  
findenden Innovationen der Wirtschaft überhaupt zählen“,  
so seine Einschätzung.
Hilfreich waren digitale Instrumente in den vergangenen 
Wochen zudem im Bildungsbereich. So hat etwa die HWK Dort-
mund Lern-Videos produziert, um den Werkstatt-Unterricht 
der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung zu kompensieren. 
„Gerade im kaufmännischen Bereich haben wir schon seit  
längerem über digitale Lernmedien verfügt, zum Beispiel im 
Rahmen unseres Kompetenzzentrums Bürokaufleute Online. 

Das Handwerk ist froh, 
wieder komplett arbeiten 
zu dürfen.

Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Münster

Die Fleischerinnung
Gladbeck und Bottrop

ist für Sie da !

Ihre Fleischereifachbetriebe:
Engberding, Riesener, Jaeger, Scharun,
Abbenhaus, Urbann, Hemmers und Overgünne

•    100% zuverlässig
•    Keine Versorgungsengpässe
•    Wir produzieren noch selber

in gewohnter Qualität !
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Schwerpunkt

Diese Angebote wurden durch Webinare und Telefon-Coachings 
erweitert“, sagt Präsident Schröder. In anderen Bereichen habe 
man die aktuelle Situation genutzt, um die Digitalisierung 
bestimmter Services zu beschleunigen. Beispielsweise wurde 
das Eintragungswesen komplett digitalisiert, um auch im Falle 
eines kompletten Lockdowns handlungsfähig zu bleiben und 
unter anderem Lehrverträge weiterhin annehmen zu können. 
Um in diesem Bereich weitere wichtige Schritte unternehmen 
zu können, sieht Hans Hund auch den Staat in der Pflicht: „Wir 
fordern eine bessere Förderung von Beratungsleistungen zur 
Digitalisierung und Investitionen in Hard- und Software sowie 
Weiterbildung.“ Bei allem Vorbehalt aufgrund der weiterhin 
unsicheren Lage blicken die drei Kammerpräsidenten grund-
sätzlich zuversichtlich in die Zukunft, auch in Sachen Ausbil-
dung. Er gehe davon aus, sagt Andreas Ehlert, „dass wir wie 
schon nach der Finanzkrise als Wirtschaftsbereich insgesamt 
doch einigermaßen stabil aus dem Knick kommen können und 
auch ein umfangreiches und vielfältiges Ausbildungsangebot 
vorhalten werden“. Ein starkes Signal auch in Richtung der 
diesjährigen Schulabgänger dürfte sein, dass das Handwerk in 
großer Breite seine Auszubildenden auch während des Lock-
downs weiter betreut hat: „Unser Nachwuchs ist uns herzens-
wichtig, das ist nicht überall so. Außerdem ist gerade in diesen 
Wochen für Millionen Menschen besonders erfahrbar gewor-
den, wie ,systemrelevant’ das Handwerk für unser aller Leben 
und Funktionieren ist.“

Jetzt sind Fachkräfte gefragt

„Das Handwerk wird auch künftig einer der wichtigsten Wirt-
schaftsbereiche bleiben“, sagt  Berthold Schröder. „Ob nun bei 
der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistun-
gen oder wenn es um die großen Zukunftsthemen wie Energie-
effizienz, alternative Mobilität und Smart-Home geht: das 
Handwerk bietet beste Karriereperspektiven für junge Men-
schen.“ Vor allem jetzt, wo die Betriebe schrittweise wieder 
öffnen dürften, würden gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht, 
um ausstehende Aufträge zu bearbeiten. Ein gutes Beispiel, wie 
findig das Handwerk auch in Ausbildungsdingen mit der Krise 
umgeht, ist der Friseursalon von Sven Arrivabene in Gelsen-
kirchen. Der stellvertretende Obermeister der Friseur-Innung 
Emscher-Lippe-West bildet aktuell eine junge Frau im ersten 
Lehrjahr aus. „Als wir schließen mussten, habe ich ihr Auf-
gaben mit nach Hause gegeben.“ An einem Übungskopf hat sie 
unter anderem Dauerwelle geübt und dann dem Meister Fotos 
per WhatsApp geschickt.  
„Im vielfältigen Handwerk mit seinen mehr als 130 Ausbil-
dungsberufen stehen Nachwuchs- und Fachkräften jetzt und 
in Zukunft attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung“, verspricht 
Hans Hund. Seiner Ansicht nach hat der „Dreiklang Lehrling – 
Geselle – Meister“ nichts von seiner Attraktivität verloren. 
Daniel Boss

Noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns.
Ansprechpartnerin: Martina Nählen

Telefon: 0209/9708128

BILDUNGSZENTRUM
der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West

Emscherstr. 44, 45891 Gelsenkirchen - Tel.: 0209 / 97081-0 - Fax: 0209 / 9708199
Mail: info@kh-emscher-lippe.de - Internet: www.kh-emscher-lippe.de

Meisterschule
Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung Teil III und IV 

Allgemeinkundlicher Teil III und IV

Unterrichtsstunden Teil III und IV: 360

Beginn: Unterrichtstage:
Teil IV / Ausbildereignung Januar 2021 – März 2021 Freitag ab 17.15 Uhr 
Teil III April 2021 – Dezember 2021 Samstag ab 08.00 Uhr 

Mittwoch ab 17.30 Uhr 

Lehrgangsgebühr: ca. 2.000,00 Euro
Prüfungsgebühr: ca. 400,00 Euro
Lernmittel: ca. 50,00 Euro
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Das Ehrenamt in der Corona-Krise 
– eine Herausforderung?
Der Covid-19-Virus wirkt sich seit Anfang des Jahres auf alle Bereiche des Lebens aus.  
Mit den Schließungen der Schulen und den Vorkehrungsregelungen in den Handwerks
betrieben ist der Ausbildungsbetrieb weitestgehend lahm gelegt worden. Damit  
einhergehend stehen die ehrenamtlichen Tätigkeiten vor neuen Herausforderungen.

Seit Mitte März sind die Berufs-
schulen geschlossen und die über-
betrieblichen Lehrgänge abgesagt. 

Dennoch müssen die Auszubildenden 
auf ihre Gesellenprüfung weiter vorbe-
reitet werden. Theoretisch wie prak-
tisch eine Herausforderung für alle Be-
teiligten. Auch die Ehrenämter,  

die wir in den vergangenen Ausgaben 
vorgestellt haben, sind aktiv an den 
Prozessen für einen reibungslosen Ab-
lauf in den unterschiedlichen Bereichen 
beteiligt. Der Zusammenhalt und die 
Kommunikation innerhalb der Innun-
gen und der Kreishandwerkerschaft er-
möglicht den ehrenamtlichen Hand-

Reinhard Doppelfeld
Metall-Innung  
Gelsenkirchen

Ehrenämter, die ich für die KH  
ausübe: Ich bin für die  Prüfungs-
angelegenheiten in der Metall- 
Innung zuständig.
Inwiefern ist die Ausübung  
Ihres Ehrenamtes durch Corona  
eingeschränkt? Es ist außerordentlich 
schwierig, geeignete Termine und  
Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen  
Durchführung zu planen.
Nutzen Sie Alternativen, um Ihr  
Ehrenamt weiter ausführen zu  
können? Bedingt durch unverzichtbare 
manuelle Prüfungsinhalte ist die  
Digitalisierung nicht hilfreich.
Wirkt sich die Ausübung des  
Ehrenamtes  durch die Corona- 
Beschränkungen sogar positiv aus?  
Es gibt keine Veränderungen, die Bereit-
schaft und Motivation in den Gremien 
war und ist ungebrochen.
Was nehmen Sie nach der Krise  
für die künftige Ausführung Ihres 
Ehrenamtes mit?  
Zumindest die Hoffnung, dass die Krise 
ein „danach“ hat und ein „Wir-Gefühl“ 
erhalten bleibt.

werkern problem- wie lösungsorientiert 
die Herausforderungen der Krise zu 
bewältigen. Wie die Ehrenamtlichen 
diese Herausforderung meistern, haben 
sie im Interview mit der KH aktuell 
 verraten. Ramona Stier

Reinhard Doppelfeld
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Neue Märkte

Marina Lüer
Innung für elektro-
nische Handwerke 
Bottrop/ Gladbeck
Ehrenämter, die ich für die KH 
ausübe: Mitglied im Innungs-
vorstand, Prüfungsausschussvor-
sitzende für Gladbeck 
Gesellenprüfung
Inwiefern ist die Ausübung Ihres 
Ehrenamtes durch Corona einge-
schränkt? Für die  
Zulassung kein Problem, für  
die schriftlichen Prüfungen muss-
ten die Klassenräume so umgestal-
tet werden, dass die Sicherheitsab-
stände eingehalten werden 
konnten. Das gleiche gilt auch für 
die praktische Prüfung.
Nutzen Sie Alternativen, um  
Ihr Ehrenamt weiter ausführen  
zu können? Neuerungen und  
neue Vorschriften während  
Corona konnten über die  
KH App abgerufen werden,  
die dabei sehr hilfreich war. 
Einiges wurde auch über die 
WhatsApp Gruppe des Innungs-
vorstandes abgefragt und  
bes prochen. Andere Tools  
wurden nicht benötigt  
oder genutzt.
Wirkt sich die Ausübung  
des Ehrenamtes durch die  
Corona-Beschränkungen  
sogar positiv aus? Positive  
Auswirkungen bzgl. des  
Ehren amtes wegen Corona konnte 
ich nicht feststellen.
Was nehmen Sie nach der  
Krise für die künftige  
Ausführung Ihres Ehren- 
amtes mit? Wenn man bemüht ist, 
zusammen hält und Gespräche 
führt, findet man auch in  
Krisenzeiten Lösungen um  
wichtige Abläufe zu realisieren.

Marina Lüer
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Lernen und 
Lehren trotz 
Corona
Hygienevorschriften, Abstandsklausel und 
dann auch noch der Lernstoff: Schülerin
nen, Schüler und Auszubildende sind zur
zeit nicht zu beneiden. Auch die Lehrkräfte 
und Verwalter der Berufsschulen mussten 
sich auf die neue Situation einstellen und 
durch die Corona-Schutzverordnung Maß
nahmen und Vorkehrungen aus dem 
sprichwörtlichen Hut zaubern. Lernen auf 
Distanz lautet hier das Zauberwort und 
auch nach dem Lockdown  
sind Vorschriften einzuhalten.

Gorden Skorzik, 
Schulleiter des 
Berufskollegs 
Königstraße
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Ausbildung

Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler  
wechseln pro Woche 

Das Berufskolleg in Gelsenkirchen hat ca. 350 Schülerinnen 
und Schüler in den Oberstufenklassen. „Zur Prüfungsvorbe-
reitung konnten wir Lernen auf Distanz schnell aufbauen und 
jetzt, wo die Schülerinnen und Schüler wieder vor Ort sein 
dürfen, geht der Unterricht mit reduzier-
ter Klassengröße und Wechselsystem 
jede Woche weiter“, so Gorden Skorzik, 
Schulleiter des Berufskollegs König-
straße der Stadt Gelsenkirchen. Fach-
praktischer Unterricht in den Gewerken 
ist zurzeit nicht möglich.

Prüfungsvorbereitung in  
der Sporthalle

140 Prüflinge gibt es in diesem Ausbil-
dungsjahr am Berufskolleg der Stadt 
Bottrop. Ein neues Raumkonzept mit zusätzlichem Platz in 
der Sporthalle ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den 
Unterricht vor Ort. Lernen auf Distanz wurde auch hier in der 
strengen Phase der Eindämmung des Corona-Virus prakti-
ziert. „Wir nutzen diese Zeit als Chance. Lernen auf Distanz 
muss technisch möglich gemacht werden. Damit hatten  
wir die letzte Zeit zu kämpfen. Jetzt, wo das Gerüst steht, 

möchten wir die Möglichkeiten ausbauen“, so Guido Tewes, 
Schulleiter des Berufskollegs der Stadt Bottrop. 

Einbahnstraßenregelung und  
Überkreuzungsprinzip in Gladbeck

Nur auf einer Seite geht es rein und auf der anderen geht es 
nur raus: Die Einbahnstraßenregelung 
greift bei der Berufsschule in Gladbeck. 
Lerneinheiten mit 12 Schülerinnen und 
Schülern aufgeteilt in zwei Gruppen und 
eine abwechselnde Pausenverteilung 
schaffen den notwen digen Schutz inner-
halb und außerhalb der Klassenräume.  
„Die Auszubildenden haben mit den  
Maßnahmen keine Probleme. Sie sind  
eher noch motivierter und achten auf  
die Vorschriften“, erklärt Holger Pleines, 
Schulleiter der Stadt Gladbeck.

Wie das nächste Ausbildungsjahr aussehen wird, dazu können 
die drei Schulleiter noch keine genaue Aussage treffen. Eins 
ist sicher: der Fachunterricht soll so schnell wie möglich  
für die Auszubildenden losgehen, aber nur mit den nötigen 
Hygienemaßnahmen – zum Schutz der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte.  Sandrine Seth

„Wir nutzen diese 
Zeit als Chance.  
Lernen auf Distanz 
muss technisch   
möglich gemacht 
werden.

Guido Tewes, Schulleiter des  
Berufskollegs der Stadt Bottrop
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Was auch kommt: Ich bleibe in Balance.
Mit meinem Einkommensschutz.
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Generalagentur Martin Michalak
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im Haus der Kreishandwerkerschaft
Emscherstr. 44, 45891 Gelsenkirchen
Telefon 0209 880048-62 
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Die Gesetzgebung in Sachen Kreislaufwirtschaft soll sich ändern. Dazu hat die Bundes
regierung einen Gesetzentwurf zur Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) auf den Weg gebracht. Die Novelle lege „die Grundlagen für wichtige 

Fortschritte auf dem Weg hin zu weniger Abfall und mehr Recycling“, so 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Das Handwerk begrüßt 

den „Vorstoß, das Recycling von Rohstoffen und die Reparatur-
fähigkeit von Produkten zu fördern“, so Holger Schwannecke, 

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH). Mögliche höhere Bürokratie-

belastungen durch die Regelungen  
müssten jedoch vermieden 

werden.

Eine runde Sache

Neue Gesetze in Sachen 
Kreislaufwirtschaft

Entsorgungsspecial
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Drei zentrale Punkte sollen demnach zukünftig Bund, Hersteller und 
Händler stärker als bislang in die Verantwortung nehmen, so die

 Bundesumweltministerin: „Recycelte Produkte bekommen Vorrang 
in der öffentlichen Beschaffung. Mit der neuen ‚Obhutspflicht‘ hat 
der Staat in Zukunft erstmals rechtliche Handhabe gegen die Ver-

nichtung von Neuware oder Retouren. Wer Einwegprodukte wie to-Go-
Becher oder Zigarettenkippen in Verkehr bringt, muss sich an den 
Reinigungskosten von Parks und Straßen beteiligen.“

Recycling vor Neuanfertigungen

Künftig sollen die 6.000 Beschaffungsstellen in Bundesbehörden sowie 
die bundeseigenen und vom Bund beherrschten Unternehmen Produkte 

aus Recycling gegenüber Neuanfertigungen bevorzugen. Auf Grundlage des 
neuen Gesetzes müssen sie – sofern keine unzumutbaren Mehrkosten ent-

stehen – beim Einkauf Produkte bevorzugen, die rohstoffschonend, 
abfall arm, reparierbar, schadstoffarm und recyclingfähig sind. Mit der 
neuen ‚Obhutspflicht‘ wiederum nimmt die Bundesregierung Hersteller 
und Händler stärker in die Verantwortung. „Mit der Obhuts-
pflicht schafft der Bund erstmals eine gesetzliche Grundlage, 
um der Vernichtung von Retouren und Warenüberhängen 
einen Riegel vorzuschieben“, so Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze. Hersteller und Händler müssen 
dann deutlich nachvollzierbar dokumentieren, 
wie sie mit nicht verkauften Waren umgehen.
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Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Herne GmbH // Hafenstr. 4 a–b // 44653 Herne // Deutschland 
T +49 2325 9492-0 // F +49 2325 9492-56 // dispo.herne@remondis.de // remondis-west.de
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Belastung der Handwerksbetriebe durch bürokratische Vorga-
ben und Pflichten unbedingt vermieden werden“, so Holger 
Schwannecke.

Weitere EU-weite Schritte geplant

EU-weit gehen die Planungen für ein Mehr an Kreislaufwirt-
schaft weiter: Die Europäische Kommission hat im März 
einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft angenommen, 
einen der wichtigsten Bausteine des europäischen Grünen 
Deals, dessen Hauptziel unter anderem die Klimaneutralität 
ist. Der für den europäischen Grünen Deal zuständige Exe-
kutiv-Vizepräsident Frans Timmermans erklärte dazu: „Um 
bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, unsere natürliche 
Umwelt zu erhalten und unsere wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken, bedarf es einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft. Unsere Wirtschaft ist heute noch über-
wiegend linear gestaltet und nur zwölf Prozent der Sekun-
därstoffe und -ressourcen gelangen wieder in die Wirtschaft 
zurück.“ Viele Produkte gingen zu schnell kaputt, könnten 
nicht ohne Weiteres wiederverwendet, repariert oder recy-
celt werden oder seien nur für den einmaligen Gebrauch 
bestimmt. „Sowohl für Unternehmen als auch für Verbrau-
cher kann ein enormes Potenzial entfaltet werden.“

Entsorgungsspecial

Container sind
orange.

WIR ENTSORGEN
UND VERWERTEN:

 Baustellenabfälle
 Gewerbeabfälle
 Verpackungsmaterial
 Holz
 Sonderabfälle
 Aktenmaterial n. BDschG
 u.v.m.

Am Stadthafen 33
45356 Essen
Tel. 0201 / 43 79 3-0
Fax 0201 / 43 79 3-106

www.harmuth-entsorgung.de  |  harmuth@harmuth-entsorgung.de 

Begrüßenswerter Vorstoß

Für die Reinigung von Parks und Straßen kommen bislang 
allein die Bürgerinnen und Bürger über kommunale 
Gebühren auf. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. 
Hersteller und Vertreiber von Einweg-Produkten aus 
Kunststoff sollen sich künftig an den Kosten für die 
Säuberung des öffentlichen Raums beteiligen.
Das Fördern von Recycling und der Reparaturfähigkeit von 
Produkten sei begrüßenswert, „gerade für das reparierende 
Handwerk, das für sechs Prozent des handwerklichen 
Umsatzes des Handwerks steht“, so Holger Schwannecke. 
Dennoch gebe es verbesserungswürdige Punkte: „Die Ziele 
für mehr Produktverantwortung und Recycling sollen laut 
KrWG-Novelle durch ordnungsrechtliche Vorgaben erreicht 
werden, obwohl die EU-Abfallrahmenrichtlinie auch 
zulässt, Maßnahmen ohne Gesetzescharakter zu erlassen.“ 
Die Regelungen zur Produktverantwortung wiederum lie-
ßen vermuten, dass dies im Vollzug höhere Bürokratiebe-
lastungen für Betriebe mit sich bringen werde. „Das muss 
vor dem Hintergrund der bereits jetzt schon grenzwertigen 



In Notlagen wachsam zu bleiben und nach konstruktiven 
Lösungsstrategien zu suchen, ist schwer. Während auch  
heute noch die Offline-Welt verlangsamt handelt, spielt 

das Leben im Internet und auch Unternehmen haben mittels  
digitaler Verkäufe die Chance, ihr Geschäft aus dem Ruhe-
modus zu katapultieren. Ein Onlineshop ist das probate Mittel 
der Stunde, um wirtschaftliche Schieflagen auszubalancieren. 
Meist erfordert die Erstellung jedoch zeitintensive Vorarbeit, 
die technische Infrastruktur kann nur mit fachspezifischem 
Know-How realisiert werden und diese Leistungen sind in der 
Regel mit finanziellen Investitionen verbunden.

E-Commerce: Das Stichwort des Handels

Damit kleine und mittlere Unternehmer die Folgen der Krise 
überstehen, müssen sie Lösungen finden, um Umsätze zu 
generieren. Diese simple Ausgangslage regt zum Nachdenken 
an, doch oft fehlt es an Know-How und, in Anbetracht der 
aktuellen Umstände, auch an den finanziellen Ressourcen, 
um einen digitalen Schnellstart zu realisieren. So oft die Krise 
inzwischen als historische und vor allem digitale Chance  
besprochen wurde, so oft standen auch neue Hindernisse und 
Hemmschwellen im Weg. Ein Herunterfahren von geschäft-
lichen Aktivitäten scheint für viele Unternehmen daher die 
einzig sinnvolle und nachhaltige Option. Ein Blick ins Inter-
net und auf den aktuellen Einfallsreichtum mancher Händler  
verrät jedoch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt:  

Angefangen bei rudimentären Bestell-Optionen per Direkt-
Nachricht in den sozialen Netzwerken über Flyer in den Brief-
kästen der Nachbarschaft bis hin zum Verkauf von Kaffee und 
Kuchen am Fenster. 

Onlineshops - ein Muss?

Allen möglichen Maßnahmen voran stehen jedoch die 
Onlineshops. Unternehmer, die bereits in diesem ausge- 
reiften Stadium positioniert sind, werden von den weiterhin 
wirkenden Folgen der Pandemie nicht so stark getroffen, 
wie andere. Dementsprechend verwundert es kaum, dass so 
viele Händler derzeit auf der Suche nach einer schnellen und 
kostensparenden Umsetzung sind, die manche verlässliche 
Unternehmer im Zuge der aktuellen Solidaritätsbewegung 
bieten. Dazu gehören auch die kostenlosen Onlineshops von 
Sutter LOCAL MEDIA, die auch ohne eigene Website funktio-
nieren.

Ein kostenloser Onlineshop als erster Test

Luisa Richter, Website-Expertin bei Sutter LOCAL MEDIA, 
erklärt: „Das Internet war nie der Feind des stationären  
Handels, vielmehr Unterstützer und Begleiter. Genau diese 
Tatsache wurde durch die Corona-Pandemie besonders  
prägnant und kann durchaus als Chance für Unternehmer 
verstanden werden, um gegebenenfalls Ressentiments  
abzulegen und die Möglichkeiten des Internets für sich  
kennenzulernen. Wir unterstützen dabei mit einem kosten- 
losen Onlineshop, der einerseits für digitale Einnahmen 
sorgt. Andererseits bieten wir Händlern dadurch auch die 
Chance, einen ersten risikofreien Blick in die Welt des 
E-Commerce zu werfen, denn bis zum 31. Oktober 2020 ist 
das Shop-System kostenlos und ohne Verpflichtungen nutz-
bar. Anschließend stellen wir den Shop einfach offline, ohne 
Zusatzkosten, oder beraten gerne über die nachfolgenden 
Optionen.“

Kostenlose Onlineshops:

Die Chance in der Krise
Kostenlose Aktions-Angebote bieten Wege aus dem Hamsterrad  
und dienen als effektive Überbrückung.

Mehr Informationen

auf www.sutter-local-media.de oder unter  
der kostenlosen Rufnummer 0800 0 12 61 28.

Maximilian Telefonbuchverlag 
Zweigniederlassung der Sutter Telefonbuchverlag GmbH

Leonardo-da-Vinci-Weg 4 · 32760 Detmold
kundenservice@maximilian-telefonbuchverlag.de 

Sutter LOCAL MEDIA ist eine Marke des Maximilian Telefonbuchverlag

Advertorial
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Auch in der Krise an Aus- und  
Weiterbildung denken

Den ersten Eindruck eines Unternehmens verschaffen sich Kundinnen  
und Kunden  oft über die Firmen-Website.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auf dem Arbeits- und Aus-

bildungsmarkt in Gelsenkirchen und Bottrop deutlich spürbar und 

die wirtschaftliche Situation belastet die Unternehmen vor Ort stark. 

Gleichzeitig gilt es aber auch an morgen zu denken und die vor der 

Krise vorhandenen Aus- und Weiterbildungsbedarfe in den Unter-

nehmen nicht aus den Augen zu verlieren. Passende Unterstützungs-

angebote, damit Mitarbeiteraus- und -weiterbildung in der aktuellen 

Situation dennoch gelingen kann, bietet die Agentur für Arbeit.

„Die Themen berufliche Ausbildung und Qualifizierung haben auch in 

der Krise einen hohen Stellenwert. An der demographischen Entwick-

lung und dem steigenden Bedarf an Fachkräften hat auch die Corona- 

Pandemie nichts verändert und die Frage bleibt, wer zukünftig die 

freien Stellen besetzen soll“, erklärt Frank Thiemann, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen und 

Bottrop, der Anfang Mai Marcus Kowalczyk in seinem Amt abgelöst 

hat. Thiemann war zuletzt vier Jahre lang als Geschäftsführer Operativ 

in der Agentur für Arbeit Recklinghausen tätig und kennt die Region 

Emscher-Lippe gut. Er hat zudem einen 18-jährigen Sohn, der zurzeit 

eine Ausbildung zum Tischler absolviert. Wie viele andere Unterneh-

men hat sich auch dieser Betrieb dazu entschieden, in der aktuellen 

Krise weiter in Ausbildung zu investieren und die Fachkräfte von  

morgen im Betrieb zu halten. Auch anderen Unternehmerinnen und 

Unternehmern vor Ort rät Thiemann: „Die Zeit der Krise kann genutzt 

werden, um sich mit dem Thema Ausbildung und Qualifizierung in  

den Betrieben auseinanderzusetzen: wer sich jetzt engagiert, wird 

profitieren, wenn wieder Normalität eingekehrt ist. Sie müssen den 

Weg dahin nicht alleine gehen: für eine wirksame Unterstützung in der 

aktuell herausfordernden Situation sind die Expertinnen und Experten 

aus unserem Arbeitgeber-Service an Ihrer Seite!“
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Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
0800 4 5555 20, Gelsenkirchen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de  
Bottrop.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Zweitmeinung bei geplanten 
orthopädischen Operationen

Bei Muskel- und Skeletterkrankungen ist nicht immer eine Operation nötig.  
Eine zweite Meinung kann dabei helfen.

Bei den handwerklich versicherten Beschäftigten der IKK classic in 

Westfalen-Lippe verursachten Muskel- und Skeletterkrankungen im 

vergangenen Jahr knapp 460.000 Ausfalltage. Mit 36,3 Prozent lag ihr 

Anteil an den gesamten Fehltagen auf Platz eins. Oft sind es Rücken-

schmerzen, die den Großteil der Menschen im Ruhrgebiet plagen.  

Die Ursachen sind häufig Verspannungen durch Überlastungen oder 

einseitige Körperhaltung.

Auch die Psyche kann eine Rolle spielen: Stress, Ängste und depressive 

Verstimmungen können Rückenschmerzen verursachen. Dabei ist es 

verständlich, dass sich die Betroffenen nach Linderung sehnen. Viele 

sind sogar bereit, sich unters Messer zu legen. Empfiehlt der behan-

delnde Mediziner eine Operation, ist die Verunsicherung oft groß. Ist der 

Eingriff wirklich nötig? Gibt es eventuell andere, weniger aufwendige 

Behandlungsmöglichkeiten? Solche Fragen stellen sich die Patienten 

dann. Die IKK classic bietet deshalb in Kooperation mit der Medexo 

GmbH ein unkompliziertes Zweitmeinungsverfahren an. „Das Zweit-

meinungsverfahren ermöglicht es den Patienten, die eigene Entschei-

dung auf Basis einer weiteren, unabhängigen Einschätzung abzuwägen“, 

sagt IKK-Regionalgeschäftsführer Uwe Hauptreif.  Im vergangenen  

Jahr haben die Experten von Medexo in fast 50 Prozent der Fälle zum 

ursprünglich geplanten Zeitpunkt keine Operation empfohlen. Für das 

Zweitmeinungsverfahren können sich die Versicherten bequem von zu 

Hause aus entweder telefonisch oder direkt über die Internetseite der 

IKK classic anmelden und im Anschluss einen Fragebogen ausfüllen. 

Über ein Internetportal oder auch per Post wird dieser zusammen mit 

den medizinischen Unterlagen an die Medexo GmbH übermittelt. Anhand 

dieser Informationen beurteilen unabhängige Fachärzte die Operations- 

Empfehlung und verfassen binnen zehn Werktagen ein allgemein-

verständliches Zweitgutachten. Das Angebot gilt für alle geplanten 

Operationen an Hüfte, Knie, Hand, Fuß und Rücken.

Weitere Informationen unter:  
www.ikk-classic.de/zweitmeinung
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Innovatives und Grünes für 
die Hausfassade

‚Helix Biomura‘ ist vergleichbar mit einer vorgehängten Fassade.  
An Aluminiumhalterungen werden die begrünten Kassetten befestigt.

Mit ‚Helix Biomura‘ bietet die Helix Pflanzensysteme GmbH aus 

Baden-Württemberg jetzt auch in Deutschland ein modulares  

Fassadenbegrünungssystem, das sich baulichen Gegebenheiten  

flexibel anpasst.

Dabei werden vorkultivierte, bereits dicht mit Pflanzen bewachsene 

Kassetten an die Wände montiert und können einem Gebäude so in 

kürzester Zeit ein völlig neues Aussehen geben. Das System ist 

bereits seit fast 15 Jahren in anderen europäischen Ländern erfolg-

reich im Einsatz und hat sich von Norwegen bis Spanien unter sehr 

unterschiedlichen klimatischen Bedingungen bewährt. Buntlaubige 

Bodendecker, duftende Kräuter oder blühende Stauden – es gibt eine 

ganze Reihe von Pflanzenarten, die sich für eine derartige Wandbe-

grünung eignen. Wie die Fassade letztendlich aussehen soll, wird im 

Vorfeld zusammen mit dem Bauherrn geplant. „Mit einem speziellen 

Computerprogramm können wir ein individuelles Pflanzmuster für  

die Gesamtfläche des jeweiligen Projekts erstellen“, erläutert der 

Architekt Jonathan Müller von Helix Pflanzensysteme. „Bei der  

Auswahl der passenden Gewächse spielen natürlich die Standort-

bedingungen eine entscheidende Rolle. Ist die Fassade ganz oder  

zum Teil beschattet oder zumeist der vollen Sonne ausgesetzt?“

Weitere Informationen:  
www.helix-pflanzen.de/de/pflanzensysteme 

Wettbewerb für innovative 
Kleinunternehmer

Innovative Unternehmen und ihre Ideen werden beim Kleinunternehmer- 
Wettbewerb „Leuchtturm“ ausgezeichnet.

Der neue Kleinunternehmer-Wettbewerb „Leuchtturm“ prämiert 

innovative Geschäftsideen während der Corona-Krise. Mit dem 

„Leuchtturm“ sollen Kleinunternehmer ausgezeichnet werden,  

die mit besonderem Unternehmergeist und Einfallsreichtum der Kri-

se getrotzt haben. Bewerben können sich Klein unternehmer mit bis 

zu zehn Mitarbeitern, Solo-Selbständige und Freiberufler. Der Ideen-

preis „Leuchtturm“ wurde vom Online-Dienstleister für Marketing-

produkte Vistaprint, dem Verband der Gründer und Selbstständigen 

Deutschland e.V. (VGSD) und der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Selbstständigenverbände (BAGSV) ins Leben gerufen. Der „Leucht-

turm“ ist mit einem Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro dotiert. 

Georg Treugut, Marketingleiter von Vistaprint in Deutschland zum 

Hintergrund des Wettbewerbs: „Die Corona-Krise und der damit  

verbundene Lockdown hat den Traum der Selbständigkeit für viele 

zum Albtraum gemacht. Viele Unternehmen haben jedoch schnell, 

ideenreich und mutig reagiert und ihr Geschäftsmodell verändert. 

Gemeinsam mit unseren Partnern, dem Verband der Gründer und 

Selbstständigen Deutschland und der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Selbstständigenverbände, wollen wir diesem besonderen Unterneh-

mergeist in Deutschland eine Plattform geben.“

Weitere Informationen unter:  
www.leuchtturm2020.de
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D iandra Nadine Müller 
macht seit dem 1. April  
diesen Jahres ein duales 

Studium bei der Kreishandwerker-
schaft Emscher-Lippe-West. Die 
30-jährige Essenerin hat bereits 
einen Meister im Friseurhandwerk. 
Schnell merkte sie, dass ihr der 
Umgang mit den Kundinnen und 
Kunden besonders viel Spaß macht: 
„Die Kundinnen und Kunden  
kamen nicht nur für einen neuen 
Haarschnitt in den Salon, sondern 
auch, um über Probleme zu sprechen 
und um Rat zu fragen. Da habe ich 
gemerkt, dass ich in eine andere 
Richtung gehen möchte.“ Durch 
ihre Erfahrung mit dem Handwerk 
und dem Kontakt zur Kreishand-
werkerschaft schrieb sie eine 
Initiativbewerbung zur KH ELW  
für ein duales Studium zur  
Sozialpädagogin.

Sascha Pukalla arbeitet 
seit dem 1. März 2020 
bei der Kreishandwer-

kerschaft Emscher-Lippe- 
West als Pädagogischer  
Mitarbeiter. Seine Aufgaben-
felder umfassen das Förder-
zentrum der KH ELW sowie 
die Aktivierungshilfe. 
„Unsere größte Aufgabe ist 
es zu Motivieren. Wir spre-
chen mit den Teilnehmen-
den, beschulen selber und 
unterstützen beispielsweise 
bei der Suche nach geeigne-
ten Arbeitsstellen“, so der 
Dorstener. Sascha Pukalla 
konnte sich erst zwei 
Wochen lang einleben, bis 
sich der Arbeitsalltag so  
vieler Menschen aufgrund 
der Corona-Krise änderte: 
„Wir bemerken die Auswir-
kungen des Corona-Virus vor 

Von der Friseurin zur Pädagogin 
Drei Tage die Woche ist sie bei der 
Kreishandwerkerschaft als Job-
coach tätig, die anderen zwei Tage 
studiert sie an der IUBH in Essen. 
Als Jobcoach betreut Diandra Müller 
Arbeitsuchende bei der Vermitt-
lung, hilft bei der Bewerbung und 
bei der Suche nach geeigneten 
Stellen. „Ich liebe die Arbeit mit 
Menschen, auch wenn es manch-
mal eine Herausforderung ist, sie 
zu motivieren. Doch auch das 
macht mir Spaß an meiner Arbeit“, 
so Diandra Müller. Aufgrund der 
Corona-Pandemie sieht ihr 
Arbeitsalltag sowohl bei der KH 
ELW als auch in der Uni anders aus, 
als erwartet: Online-Vorlesungen 
und weniger Teilnehmer sind die 
Folgen. Trotzdem macht Diandra 
Müller ihre Arbeit und ihr Studium 
sehr viel Spaß und freut sich auf 
die nächsten Herausforderungen.

Neuer pädagogischer Mitarbeiter 

Diandra Nadine Müller

Sascha Pukalla

allem an den Teilnehmenden. 
Einige der erwachsenen  
Teilnehmenden gehören zur 
Risikogruppe und können 
daher nicht hier vor Ort das 
persönliche Gespräch mit 
uns suchen. Bei den jungen 
Teilnehmenden versuchen 
wir gerade wieder alle hier 
im Haus persönlich zu 
unterstützen“, so Pukalla. 
Aus früheren Arbeitsver-
hältnissen wurde dem päda-
gogischen Mitarbeiter klar, 
dass ihm der Spaß an der 
Arbeit und ein gutes Mitein-
ander sehr wichtig sind. „Wir 
arbeiten viel mit Menschen 
zusammen, die Teilnehmen-
den, die Ausbilder und alle 
im Haus der KH ELW – da  
ist ein gutes Miteinander  
von Vorteil und das habe  
ich hier“, so Sascha Pukalla. 
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In der Corona-Krise schreiten die Lockerungen voran. Doch niemand 

weiß, wie sich die Pandemie entwickelt. Ob wir weiter in die Norma-

lität zurückkehren, oder ob die Maßnahmen wieder verschärft werden 

müssen, steht nicht fest. Diese Unsicherheit macht Planungen auch 

für den Einsatz der Mitarbeiter schwierig.

D ie Corona-Krise wirkt sich auch nicht auf alle Handwerksbetriebe 

gleich aus. Während die einen zwar wieder arbeiten können und 

dürfen, aber keine Aufträge (mehr) haben, haben andere gut, oder 

sogar mehr als üblich, zu tun.

Flexibilität bei Urlaub und Arbeitszeiten der Mitarbeiter kann hier  

eine wichtige Stellschraube sein, um die nutzbaren Arbeitsstunden 

an den vorhandenen betrieblichen Bedarf anzupassen. Unter welchen 

Voraussetzungen sind Mehrarbeit, Urlaubssperre oder Betriebsferien  

ein Mittel gegen die Corona-Krise? 

Was ist, wenn plötzlich viele Aufträge nachgeholt werden sollen?  

Dürfen Öffnungszeiten verlängert, Überstunden verlangt oder eine 

Urlaubssperre verhängt werden? Oder wenn die Krise wieder auflebt: 

Ist es sinnvoll, Betriebsferien anzuordnen? 

Anordnung von Überstunden und Organisation  

der Arbeitszeiten in Schichten

Für alle systemrelevanten Berufe gilt bis 30. Juni die Covid-19-

Arbeitsz eitverordnung. Der Arbeitgeber darf dann die Arbeitszeit auf 

bis zu zwölf Stunden verlängern.“ Außerdem ist Arbeit an Sonn- und 

Feiertagen möglich. Im Handwerk könnten davon alle betroffen sein, 

die zum Beispiel für Energie- und Wasserversorgungsbetriebe oder 

Abfall- und Abwasserentsorgungsbetriebe arbeiten.

Bei nicht systemrelevanten Berufen hat der Arbeitgeber die Möglich-

keit, die Arbeitszeit der Mitarbeiter flexibel zu handhaben. Der Arbeit-

geber legt die Verteilung der Arbeitszeit fest. Wenn also das Geschäft 

oder der Betrieb früher öffnet und später schließt, kann der Chef die 

Verlegung der Arbeitszeit verlangen. Auch eine Ausdehnung auf zehn 

Stunden am Tag ist möglich. Je nachdem, ob ein Tarifvertrag gilt oder 

nicht, muss diese Mehrarbeit entsprechend höher vergütet werden. 

Unabhängig vom Tarifvertrag gilt: Bei Nachtarbeit zwischen 23 und  

6 Uhr müssen gesetzliche Zuschläge gezahlt werden. 

Urlaubssperre

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber eine Urlaubssperre verhängen, 

wenn es dringende betriebliche Gründe dafür gibt. Die Auswirkungen 

Flexibel arbeiten in der Corona-Krise –
Urlaubssperre und Betriebsferien?

Nutzen Sie unser kostenloses Beratungsangebot

Trotz Krise auch an

morgen denken:

Mit den Aus- und Weiterbildungsangeboten der

Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen und

Bottrop.

Gemeinsam finden wir die passende Unterstützung

für Ihr Unternehmen. Informieren Sie sich

unverbindlich unter 0800 4 5555 20 oder:

Gelsenkirchen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de/

Bottrop.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
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der Corona-Krise gehören sicherlich dazu. Diese Auswirkungen  

können dazu berechtigten, zum Beispiel im zweiten Halbjahr 2020 

eine Urlaubssperre zu verhängen, wenn dann die während des  

„Shut Down“ liegengebliebenen Arbeiten nachgeholt werden  

müssen. Auch ein Personalmangel wegen einer Krankheitswelle, 

oder ein großer Andrang von Kunden, beispielsweise im Saison-

geschäft, können Gründe für eine Urlaubssperre sein. 

Bereits genehmigten Urlaub darf der Arbeitgeber aber nicht ohne 

weiteres kassieren. Eventuelle Stornokosten für bereits gebuchte 

Reisen muss der Arbeitgeber übernehmen. Auch wenn der Mitarbeiter 

seinen Urlaub verschieben will, geht dies nur, wenn Arbeitgeber und 

Mitarbeiter das einvernehmlich regeln.

Betriebsferien

Prinzipiell ist auch die Anordnung von Betriebsferien möglich. 

Betriebsferien müssen sich aber mit betrieblichen Erfordernissen 

begründen lassen. 

Der Arbeitgeber darf auch nur einen „angemessenen Teil“ des 

Urlaubs verplanen. Dem Mitarbeiter müssen Tage zur freien  

Verfügung bleiben.

Eine rechtzeitige Ankündigung der Betriebsferien ist Voraussetzung. 

Eine gesetzlich festgelegte Frist gibt es dafür aber nicht.

Der Arbeitgeber hat während der Betriebsferien den vollen Lohn  

weiterzuzahlen. Ist Liquidität ein Problem, dann sollte der Arbeitgeber 

eher Kurzarbeit beantragen anstatt Betriebsferien anzuordnen. 

Grundsätzlich ist es am sinnvollsten, Lösungen gemeinsam mit  

den Mitarbeitern zu finden. Ob Mehrarbeit oder Betriebsferien –  

die meisten Mitarbeiter werden zu Zugeständnissen bereit sein,  

um den Betrieb und ihren Arbeitsplatz zu retten.

Kurzarbeit

Urlaub kann auch während der Kurzarbeit genommen werden. Dies 

wird häufig wünschenswert sein, da auf diese Weise – insbesondere 

bei Betriebsferien – Kurzarbeit ggf. vermieden werden kann. Das 

Urlaubsentgelt ist vom Arbeitgeber in der üblichen Höhe zu gewähren. 

Verdienstkürzungen, die durch Kurzarbeit eintreten, bleiben unbe-

rücksichtigt (§ 11 Abs. 1 Satz 3 BUrlG).

Das heißt für die Dauer des Urlaubs erhält der Arbeitnehmer Urlaub-

sentgelt in ungekürztem Umfang. KUG steht ihm nur für die Nicht-Ur-

laubstage im Anspruchszeitraum zu, also für die Tage, an denen er 

verkürzt bzw. wegen der Kurzarbeit gar nicht gearbeitet hat. An sich 
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Egbert Streich, Geschäftsführer KH ELW
Tel. 0209 97081-26 · streich@kh-emscher-lippe.de

müsste der Arbeitgeber aber Urlaub ohnehin vorrangig vor Kurzarbeit  

gewähren, soweit möglich, um den Anspruch auf KUG herbeizuführen.

Der Arbeitgeber darf bei Kurzarbeit den Urlaub auch streichen  

bzw. reduzieren. 

Wenn im Betrieb Kurzarbeit Null angeordnet ist oder die Mitarbeiter 

nicht die volle Woche arbeiten, kann sich dies auf die Zahl der 

Urlaubstage auswirken.

Die Kurzarbeit hat Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch der  

Mitarbeiter. Er passt sich den tatsächlich geleisteten Arbeitstagen  

pro Woche an, urteilte der Europäische Gerichtshof.

Bei Kurzarbeit Null bedeutet dies, dass der Mitarbeiter für diese Zeit 

keine Urlaubsansprüche erwirbt. 

Je länger also die Corona-Pandemie und damit verbundene  

Kurzarbeit andauert, desto mehr kann sich der Urlaubsanspruch  

verringern. 

Die Anordnung von Überstunden während der Kurzarbeit ist grund-

sätzlich unzulässig. Sie wäre in der Regel ein Indiz dafür, dass der 

Arbeitsausfall nicht unvermeidbar ist. Überstunden können daher nur 

ausnahmsweise angeordnet werden, z. B. zur Ausführung dringender 

Reparaturarbeiten oder zur Abwicklung eines einzelnen Eilauftrags. 

Die im Kurzarbeitszeitraum geleisteten Überstunden haben jedoch 

Einfluss auf die Berechnung des KUG, da das Entgelt für die Über-

stunden beim Soll-Entgelt abzuziehen und beim Ist-Entgelt hinzu-

zurechnen ist. Damit erhält der Mitarbeiter vom Arbeitgeber zusätzlich  

das Arbeitsentgelt für die geleisteten Überstunden, andererseits  

vermindert sich sein Anspruch auf KUG.

Fallen ein Feiertag und Kurzarbeit zusammen, so ist die Feiertagsver-

gütung ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlen; Anspruch auf KUG 

besteht nicht. Der Anspruch auf Arbeitsverdienst entsteht in der Höhe, 

die er ohne den Arbeitsausfall aufgrund des Feiertages hätte, d. h. im 

vorliegenden Zusammenhang in Höhe des „Kurzlohns“, soweit an  

diesem Tag ansonsten gearbeitet worden wäre, und im Übrigen in 

Höhe des fiktiven KUG. Der zuletzt genannte Betrag ist – selbstver-

ständlich – zu versteuern; die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Arbeits-

losen- und Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber grundsätzlich 

allein zu tragen. Die Lohnsteuer ist vom Arbeitnehmer zu tragen. 

Zunächst befristet bis zum 31.12.2020 werden Arbeitgeber aufgrund 

der Corona Virus-Krise von der Zahlung der Sozialversicherungsbei-

träge, die Arbeitgeber für die Beschäftigten in Kurzarbeit allein zu tra-

gen haben, durch die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 2 Abs. 1 KugV 

entlastet. Dies gilt jedoch nicht für auf das Feiertagsentgelt entfallen-

de Sozialversicherungsbeiträge, da § 2 Abs. 2 EntgFG anordnet, dass 

beim Zusammentreffen eines gesetzlichen Feiertags mit Kurzarbeit 

die Arbeit als infolge des gesetzlichen Feiertags ausgefallen gilt.

Ereilt einen Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeit bei Kurzarbeit, so 

hat er nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Entgelt-

fortzahlung in der Höhe, wie er ihn ohne die Krankheit verdient hätte. 

Dieser Anspruch ergibt sich nach dem Lohnausfallprinzip. 

Der Entgeltanspruch vermindert sich daher in gleichem Umfang  

wie bei den arbeitsfähigen Mitarbeitern.

Wird in einem Betrieb in der Weise verkürzt gearbeitet, dass die Arbeit 

in der zweiten und dritten Woche eines Monats ganz ausfällt, so hat 

ein Mitarbeiter, der während dieser Zeit erkrankt, ebenso wie seine 

gesunden Kollegen keinen Lohn- bzw. Gehaltsanspruch gegen den 

Arbeitgeber.

Für die Frage, ob der arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer einen 

Anspruch auf KUG erwirbt, kommt es darauf an, ob die Arbeitsun-

fähigkeit während des Bezugs von KUG eintritt oder bereits davor. 

Wenn der Arbeitnehmer im Anspruchszeitraum oder an dem Tag, an 

dem dieser beginnt, erkrankt besteht ein Anspruch auf KUG, solange 

ihm ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheits-

fall zusteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen würde.

Erkrankt der Arbeitnehmer bereits vor dem Anspruchszeitraum,  

so hat er einen ergänzenden Anspruch auf Krankengeld gegen die 

Krankenkasse in Höhe des KUG.

Fällt in den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit ein Feiertag, so muss der 

Arbeitgeber die Entgeltzahlung auch in Höhe des KUG übernehmen.

Erscheinungstermin:  38. KW
Anzeigenschluss:  1. September 2020
Druckunterlagenschluss: 3. September 2020

Bei Fragen wenden Sie sich an unseren  
Medienberater Bernd Stegemann:
Tel. 02361 9061145 | b.stegemann@rdn-online.de

Mobilität & 
Nutzfahrzeuge

Das nächste Special in der September-Ausgabe:

• PKW und Nutzfahrzeuge
• Aktuelle Modelle und Entwicklungen
• Fahrzeugvorstellungen

SCHON JETZT

VORMERKEN!
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Meinen Beruf liebe ich, weil … 
es toll ist, Menschen bei ihrer beruflichen 
Entwicklung zu unterstützen.

Mein Traumberuf als Kind war … 
Mathe- und Sportlehrer.

Als Geschäftsführer der Agentur für 
Arbeit zu arbeiten ist sehr spannend, ... 
weil ich gemeinsam mit anderen Menschen 
und Institutionen viel bewegen kann.

Meine Mitarbeiter schätzen an mir, … 
dass ich hinter ihnen stehe und  
sie unterstütze.

Ich schätze an meinen Mitarbeitern, … 
dass sie für unsere Kundinnen und Kunden 
das Beste erreichen wollen.

Am Handwerk schätze ich … 
seine Bodenständigkeit und die vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Ich gerate in Rage, wenn … 
Unwahrheiten zum eigenen Vorteil verbreitet 
werden.

Ich tanke auf, wenn ich … 
mit unserem Hund in Wald und Flur  
unterwegs bin.

In meiner Freizeit… 
verbringe ich viel Zeit mit der Familie,  
zu der auch unser Hund Wilma gehört.

Ich mag am Ruhrgebiet … 
die direkte, ehrliche und herzliche  
Art der Menschen.

Frank Thiemann

Alter: 44
Beruf: Leiter der Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen und Bottrop
Schulabschluss:  Abitur bzw. Master of Public Administration (Uni Kassel)
Familienstand/Kinder: verheiratet, 2 Kinder (16 und 18 Jahre alt)
Sternzeichen: Jungfrau
Hobbys: Mountainbike fahren, im Schützenverein mitarbeiten

21 Fragen an Frank Thiemann
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit  
in Gelsenkirchen und Bottrop

Wenn nicht hier, würde ich am liebsten … 
in Norddeutschland (in Meeresnähe) arbeiten.

Urlaub mache ich am liebsten … 
am Meer (Nord- oder Ostsee).

Auf eine einsame Insel muss mit … 
die Familie (inklusive Hund) und ein  
Rückfahrticket.

Mein größtes Laster ist … 
das jährliche Schützenfest.

Drei Dinge, die ich am meisten hasse, sind … 
Ignoranz, Radikalismus, Ungerechtigkeit.

Drei Wünsche, die mir eine Fee erfüllen soll ... 
ein Leben lang Gesundheit, Zufriedenheit 
und dass es meinen Lieben gut geht.

Meine Lieblingsbücher sind … 
skandinavische Krimis.

Im Theater/Kino/TV sehe ich mir am 
liebsten an … 
Reisedokus und deutsche Filme.

Für einen Tag möchte ich in die Haut von … 
meiner Frau, um ihre Perspektive live  
zu erleben.

Mein Vorbild ist … 
Ich habe kein spezielles Vorbild, schätze 
aber an Angela Merkel ihre Besonnenheit, 
an Steve Jobs seine Innovationskraft und an 
Mahatma Gandhi seine pazifistische Haltung.

Mein Lebensmotto ist … 
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht (afrikanisches Sprichwort).

HOLZ-MEYER
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Ihr Verlag Das TelefonbuchEine Marke der

Gefunden statt gesucht werden:
 Werben in Das Telefonbuch lohnt sich.
Denn 70 % der Nutzer greifen zu uns, um gewerbliche Anbieter zu fi nden.1

       In der App, Online und im Buch  

Infos unter:
www.sutter-local-media.de




