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Splitter

Weihnachtsgruß
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

D

as gefühlt seltsamste Jahr seit Jahrzehnten geht seinem Ende entgegen. Normalerweise ist der
Jahreswechsel immer eine gute Gelegenheit auf das Erreichte zurückzuschauen und gleichzeitig einen Blick nach vorne zu richten. Natürlich war aber im ausgehenden Jahr alles überlagert

von den verschiedensten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jeder hatte alle Hände voll zu tun,

um die notwendigen Maßnahmen umzusetzen und den Betrieb „am Laufen zu halten“. Auch das
Bildungszentrum der die Kreishandwerkerschaft ging mit „Kurzarbeit Null“ für mehrere Wochen
in den „lock down“.
Inzwischen ist die zweite Infektionswelle über uns hereingebrochen und das Team der Kreishand
werkerschaft engagiert sich, um allen angeschlossenen Handwerksbetrieben auch weiterhin die
notwendigen Informationen und Handlungstipps schnellstmöglich per App und Mail zur Verfügung
zu stellen.

Holger Augustin
Kreishandwerksmeister

Trotz aller Einschränkungen war es für die überwiegende Mehrheit der Handwerksbetriebe dennoch
ein wirtschaftlich erfolgreicheres Jahr als zunächst befürchtet. Gelitten hat jedoch deutlich die
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Daher schließen wir uns den Aufrufen aller
Handwerksorganisationen an, in den Ausbildungsbemühungen trotz Corona nicht nachzulassen.
In der Fachkräftemangelsituation muss es das Ziel jedes Handwerksbetriebes sein, die für die
Betriebsfortführung erforderlichen Fachkräfte, selbst auszubilden. Wir stehen Ihnen dabei mit
Rat und Tat zur Seite.
Der, an dieser Stelle schon übliche, Dank an alle ehrenamtlich tätigen Handwerksmeisterinnen und
-meister sowie Handwerksgesellinnen und -gesellen, die durch ihren Einsatz in der Berufsausbildung
und in den Prüfungsausschüssen die erfolgreiche Arbeit ihrer Innungen und der Kreishandwerkerschaft erst möglich machen, kann in diesem Jahr gar nicht groß genug ausfallen. Ohne das bemer-

Egbert Streich
Geschäftsführer

kenswerte Engagement zum Wohle des Handwerks wäre eine erfolgreiche Arbeit der Handwerksorganisationen heute und in der Zukunft nicht denkbar. Wir sind dankbar und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.
Für das uns entgegenbrachte Vertrauen möchten wir uns bedanken und wünschen Ihnen, Ihrer Familie
und Ihrem Team ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2021! Bleiben Sie gesund!
Da auch wir mal eine kleine Pause brauchen, bleiben unsere Geschäftsstellen vom

Fotos: Markus Mucha, KH ELW

Ihr Team der Kreishandwerkerschaft wird sich nach der Weihnachtspause wieder mit voller Kraft zu
Gunsten des Handwerks in der Emscher-Lippe-Region einsetzen, um Ihnen immer die Betreuung und
Beratung zukommen zu lassen, die Sie von uns kennen und schätzen.
Holger Augustin			

Egbert Streich

Kreishandwerksmeister		

Geschäftsführer
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einschließlich 24. Dezember 2020 bis einschließlich 01. Januar 2021 geschlossen.

Splitter

Staatspreis Manufactum –
jetzt noch bewerben

D

er Einsendeschluss für die Bewerbungen für den Staatspreis
Manufactum ist der 31. Januar 2021. Beim Staatspreis Manufactum

können Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Nordrhein-Westfalen ihre Kreationen einreichen. Seit 1963 vergibt die nordrhein-westfälische Landesregierung alle zwei Jahre diesen Preis. Die
erstellten Stücke werden dann in der Ausstellung im Museum für Kunst
und Kulturgeschichte Dortmund gezeigt. Besucherinnen und Besucher

haben vom 10. bis 24. April 2021 die Chance, die Objekte anlässlich der
Europäischen Tage des Kunsthandwerks 2021 im Museum zu sehen
und sich unvoreingenommen vor der offiziellen Preisverleihung eine
eigene Meinung zu bilden. Vom 25. April bis 27. Juni 2021 werden
die Gewinnerinnen oder/ und
Gewinner bekanntgegeben.

FIAT DUCATO

www.staatspreis-manufactum.de

TRANSPORTER EINER NEUEN GENERATION

Volksbank-Fusion
kommt nicht zustande
Die Volksbanken Ruhr Mitte und Rhein-Ruhr schließen sich nicht wie
geplant zusammen, eine große VerbundVolksbank mit zwei Hauptstellen in Duisburg und Gelsenkirchen wird es nicht geben.

M

itte Oktober haben Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank

GARANTIE
4JAHRE
DIE FIAT PROFESSIONAL

Ruhr Mitte beschlossen, die Fusionsgespräche nicht fortzufüh-

ren. Im Verlauf der Projektarbeit habe es sich zunehmend herausge-

EURO-NORM
TEMP
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stellt, dass es insbesondere in der Aufsichtsratsarbeit deutliche kulturelle Unterschiede zwischen beiden Häusern gebe, teilen der
Vorstandssprecher Dr. Peter Bottermann und der Aufsichtsratsvorsit-

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBLICHE KUNDEN.

zende Klaus Brachtendorf von der Volksbank Ruhr Mitte mit. Trotz

Akademie für Handwerksdesign

Handwerkskammer Aachen

einer intensiv erfolgten Suche nach Lösungen werde in der derzeitigen
Konstellation keine Perspektive für eine zukunftsträchtige Zusammenarbeit gesehen. Nach der Entscheidung, die Fusionsgespräche zu
beenden, werden beide Häuser nun selbstständig weiterarbeiten und,
so versichern beide Vorstände, weiterhin in guter nachbarschaftlicher
Verbindung bleiben.

(v.l.) Klaus Brachtendorf (Aufsichtsratsvorsitzender), Wernher Schwarz
(Stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Ingo Abrahams (Vorstand),
Dr. Peter Bottermann (Vorstand) von der Volksbank Ruhr Mitte

AUTOMOBILE KROPPEN GMBH | WESTERHOLTER STRASSE 782 | 45701 HERTEN | TEL.: 0 23 66 / 99 99 0 | WWW.KROPPEN.DE
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Kind in Quarantäne!
Was tun?
Bis zur Gesetzesänderung Mitte November 2020 gingen die erwerbstätigen Eltern von Kindern, die als ansteckungsverdächtige Personen
unter behördliche Quarantäne gestellt wurden, finanziell leer aus.

D

er § 56 Infektionsschutzgesetz sprach bisher nur erwerbstätigen
Personen, die aufgrund eines Tätigkeitsverbots, behördlichen

angeordneter Quarantäne oder aufgrund von fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeit bei behördlicher Schließung der Einrichtung eine
Entschädung des Verdienstausfalles zu.
Svenja Streich, Mitglied der Geschäftsleitung der KH ELW und ehrenamtliche Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats in Gelsenkirchen
hatte im Oktober 2020 aufgrund der steigenden Quarantänefällen von
betreuungsbedürftigen Kindern und der damit einhergehenden Zahl
an betrieblichen Anfragen bzgl. der Entgeltfortzahlungsregelungen
für erwerbstätige Eltern, beim zuständigen Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) noch einmal nachgefragt. Die Antwort vom
LWL bestätigte die bisherigen Interpretationen des §56 und § 56 1(a)
Infektionsschutzgesetz, welcher zu dem Zeitpunkt lediglich bei
behördlicher Schließung von Bildungseinrichtungen und unmittelbarer Betroffenheit von Erwerbstätigen selbst (Quarantäne oder Tätig-

belastung dann im häuslichen Umfeld für beide Parteien qualitativ

keitsverbot) greift, nicht aber bei Quarantäne von Kindern.

angemessene Arbeitsergebnisse hervorgebracht werden können. Ein
grundlegendes Recht auf Homeoffice gibt es für Beschäftigte nicht, so

Mitte November wurde nun die Änderung des §56 1(a) IfSG durch den

dass die Bedingungen unter denen die Arbeitsleistung im Homeoffice

Bundestag und Bundesrat verabschiedet und erwerbstätige Eltern kön-

(Telearbeitsplatz in der häuslichen Wohnstätte / Mobiles Arbeiten)

nen nun über den Arbeitgeber die entsprechende Entschädigung in Höhe

erbracht werden darf vom Arbeitgeber festgelegt werden können.

von 67 Prozent des Netto-Lohns beantragen lassen, wenn sie ihre Kin-

In jedem Fall sollte eine detaillierte Vereinbarung als Ergänzung zum

der aufgrund von behördlich angeordneter Quarantäne selbst betreuen

bestehenden Arbeitsvertrag in schriftlicher Form verfasst werden.

müssen. Der Entschädigungsanspruch besteht für maximal zehn bzw.

„Unabhängig von der finanziellen Entlassung der Eltern durch die geän-

zwanzig (Alleinerziehende) Wochen und ist auf 2.016 Euro gedeckelt.

derten Entschädigungsansprüche“, so Svenja Streich, selbst zweifache

Kein Anspruch besteht jedoch bei erwerbstätigen Eltern, die „zumut-

Mutter von Kita-Kindern, „sollte das gemeinsame Ziel von erwerbstäti-

bar“ im Homeoffice arbeiten können oder andere Möglichkeiten

gen Eltern und Arbeitsgeber:innen sein, dass Kita und Schule wieder zu

haben, ihrer Arbeit „vorübergehend bezahlt fernzubleiben“ (u.a. § 616

verlässlichen Bildungseinrichtungen werden, um zu verhindern, dass

BGB, Urlaubsabbau, Überstunden o.ä.).

der Verlust an Bildungszeit zu einem Mehr an Chancenungerechtigkeit,

Welche Beurteilungskriterien für die „Zumutbarkeit“ des Arbeitens im

Bildungsdefiziten und somit zwangsweise zu mangelnder Ausbildungs-

Homeoffice mit gleichzeitiger Kinderbetreuung herangezogen wer-

reife und weiterhin steigendem Fachkräftemangel führt.“

den, ist weiterhin unklar, so dass Arbeitgeber:innen mit den betreffenden Eltern frühzeitig eruieren sollten, ob und welche Aufgaben in wel-

Entschädigungen nach §56 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
www.ifsg-online.de/index.html
Familien in der Krise: www.familieninderkrise.com
Jugendamtselternbeirat Gelsenkirchen: www.jaeb-ge.de

chem zeitlichem Umfang tatsächlich unter Einhaltung der
Datenschutzgrund- und Arbeitsstättenschutzverordnung bei paralle-

Foto: Aron M - Austria/stock.adobe.com

ler Kinderbetreuung erledigt werden können und ob trotz der Doppel-
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„Wer will fleißige Handwerker sehn?“
In der vierten Jahreszeit können Kinder zwischen drei
und sechs Jahren – ganz nach dem Motto „In der Weihnachtsbäckerei“ – zusammen mit ihren Erziehenden
Handwerksbetriebe in ihrer Region besuchen und dabei
die Vielfalt des Handwerks kennenlernen.

D

arunter vor allem auch die Konditorei- und Bäckereibetriebe. Aber es geht nicht nur ums Naschen und

Plätzchen backen: Der bundesweite Kita-Wettbewerb
„Kleine Hände, große Zukunft“ bietet den Handwerkerinnen und Handwerkern die Möglichkeit, sich und ihren
Beruf zu präsentieren und schon den Kleinsten ein positives Handwerksbild zu vermitteln. Handwerkerinnen und
Handwerker können aktiv auf die Kitas in ihrer Region
zugehen, sie einladen und den Kindern zeigen, wie ihr
Handwerk funktioniert. Die Kreishandwerkerschaft
Emscher-Lippe-West sowie die Innungen unterstützen
dabei. „Diese Chance sollte sich keine Handwerkerin und
kein Handwerker entgehen lassen. Gerade in diesen

stellen die Kinder gemeinsam ein Plakat mit ihren Erlebnissen und Eindrücken

schwierigen Zeiten ist es wichtig, Kinder für unsere Hand-

her. Bis Freitag, 5.Februar 2021, können die Kita-Gruppen ihr Poster zusammen

werksberufe zu begeistern, denn sie sind die Handwerker

mit einer kurzen Beschreibung einreichen. Bewerten wird das Ganze eine

von morgen“, so Joachim Wohlfeil, Vorsitzender der

Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik. Die Landessieger

Aktion Modernes Handwerk e.V. (AMH), die die Aktion ins

werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben.

Leben gerufen hat. Nach dem Schnuppertag im Betrieb

Das beste Poster wird mit 500 Euro prämiert.
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Alte und neue
Spitzen in der Region
Nach der Kommunalwahl stehen die Sieger fest: Etwas Neues und etwas Altbewährtes
gibt es in der Region. KH AKTUELL hat mit den Stadtoberhäuptern Gelsenkirchens,
Gladbecks und Bottrops sowie mit dem neuen Landrat des Kreises Recklinghausen
gesprochen – über aktuelle Herausforderungen, Ziele und Chancen für das Handwerk.
Die Interviews führten Sandrine Seth und Dr. Felicitas Bonk

„Große Themen warten auf uns“

B

ei den Stichwahlen am 27. September 2020 wurde Karin Welge zur

Sie sind die erste Bürgermeisterin in Gelsenkir-

Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen mit 59,4 Prozent der

chen. Somit sind Sie ein Vorbild für viele junge
Politikerinnen und Frauen. Was möchten Sie

Stimmen gewählt.

ihnen mit auf den Weg geben?
Ich würde ihnen sagen: „Tut so, als wäre es bereits
Normalität, dass Frauen in allen gesellschaftlichen
Bereichen die gleichen Chancen haben – auch
wenn es noch ein Stück bis zu einer echten Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft ist. Geht
euren Weg und egal auf welcher Position ihr
ankommt, steht zu euch und euren Fähigkeiten! Je
selbstverständlicher ihr eure Aufgaben ausführt
und euren Erfolg lebt, desto selbstverständlicher
wird es auf langer Strecke sein, dass Frauen auf
allen Positionen zu finden sind und auch an
Schaltstellen der politischen Macht sitzen. Auch in
den Kommunen.“
Welche Chancen sehen Sie am Standort Gelsenkirchen für Handwerksfirmen sowie für kleine
und mittlere Unternehmen?
Das Handwerk in Gelsenkirchen hat enormes
Potenzial. Die großen Themen der Zukunft bieten
innovativen Start-ups und auch Handwerksbetrieben echte Möglichkeiten, gerade wenn sie ihre
Kompetenzfelder erweitern. Neue grüne Energien,
Nachhaltigkeit, Smart Home, Gesundheitskonzepte, senioren- und generationsgerechtes Wohnen
– hier warten große Thema auf uns, die wir mit
und personell top aufgestellte Unternehmen.
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist ein
großes Problem. Haben Sie eine Strategie,
wie Sie das Thema angehen wollen?
8
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Foto: Gerd Kaemper, privat

Mut angehen sollten. Dafür brauchen wir fachlich

Aktuelles

An erster Stelle würde ich vor allem auf meine Idee des

Wie wird sich die Stadt Gelsenkirchen in Sachen

„Bildungscampus Gelsenkirchen“ setzten. Mit dem bringen

Nachhaltigkeit aufstellen?

wir Arbeitgeber, potenzielle Auszubildende, Schüler,

Gelsenkirchen gehört zu den nachhaltigsten Großstädten

aber auch die Kammern, Gewerkschaften, Entwickler

Deutschlands. Das sage nicht ich, sondern die Stiftung Deut-

von Ausbildungsgängen und Politik in einen Dialog.

scher Nachhaltigkeitspreis. Wir denken unsere Stadt in Gene-

Wir wollen so gleichzeitig die Berufsschulsituation in

rationen und nicht nur im Jetzt. Ein Schwerpunkt liegt dabei

Gelsenkirchen deutlich verbessern und die duale Ausbildung

auf der guten Bildung, die eine unverzichtbare Voraussetzung

stärken. Das Handwerk bietet gute Zukunftsperspektiven,

ist, um gemeinsam die Zukunft gestalten zu können. Wir sind

damit müssen wir schon in den Schulen werben.

noch immer im Strukturwandel, da wäre es sträflich, nicht

Wir müssen jungen Menschen zeigen, was alles im Handwerk

über verantwortungsvolle Ressourcennutzung, systemische

möglich ist. Mentoren-Programme gibt es für Studierende,

Regenerationsfähigkeit und ökologisches Gleichgewicht nach-

es sollte sie auch für Handwerksausbildungen geben.

zudenken. Und das machen wir. Und dabei nehmen wir, das ist

Vor allem aber geht es um eine gesellschaftliche

meine feste Absicht, alle Bürgerinnen und Bürger mit. Die

Aufwertung der Berufe im Handwerk. Dazu will ich

Kommune unterstützt nachhaltige Themen, insofern eröffnen

gerne beitragen.

sich auch hier neue Handlungsfelder für Unternehmen.

Kleine und mittlere Unternehmen sind wichtig

M

it 62,9 Prozent der Stimmen

Außerdem möchte ich mich dafür ein-

wurde Bettina Weist bei den

setzen, eine Schule in Gladbeck zur

Stichwahlen zur Bürgermeisterin der

NRW-Sportschule zu machen, Flächen

Stadt Gladbeck gewählt.

für „urban gardening“ freizugeben, mit
einer Start-up-Messe Gründer zu för-

Sie sind die erste Frau, die dieses

dern, für die Wirtschaft einen Coro-

Amt in Gladbeck ausübt.

na-Maßnahmenplan zu entwickeln und

Was würden Sie anderen Frauen

außerdem den Sozialen Arbeitsmarkt

als Stärkung sagen?

zu fördern.

Mir ist es wichtig, dass Frauen in allen
Bereichen von Gesellschaft, Politik

Welche Chancen sehen Sie am Stand-

und Verwaltung gleichberechtig sind.

ort Gladbeck für Handwerksfirmen

Gerade Kommunalpolitik ist immer

sowie für kleine und mittlere

noch ein ziemlich männliches Geschäft,

Unternehmen?

im neuen Stadtrat sind nur 23 Prozent

Wir setzen in unserer Stadt auf einen

der Mitglieder Frauen. Das muss

guten Mix aus Unternehmen, dabei

sich ändern. Mein Beispiel kann Mut

spielt das Handwerk eine große Rolle.

machen, sich selber zu engagieren und

Klar ist: Wir haben kaum noch Flächen

sich etwas zuzutrauen. Dafür ist aber

für Großansiedlungen. Deshalb sind

auch wichtig, dass wir Frauen zusam-

kleine und mittlere Unternehmen für

menhalten, Netzwerke bilden, eine

uns enorm wichtig. Wir bieten mit

wertschätzende Zusammenarbeit

unserer Infrastruktur und unserer

pflegen. Solidarität unter Frauen ist

Verkehrsanbindung gute Möglichkeiten.

eine Voraussetzung dafür, dass uns
wirkliche Gleichberechtigung gelingt.

Haben Sie eine Strategie, wie Sie
dem Fachkräftemangel in Gladbeck

Wie sieht ihr 100-Tage-Programm

entgegentreten wollen?

für Gladbeck aus?

Wir müssen stärker ausbilden, das ist

Ich habe tatsächlich bereits im Wahl-

das eine. Gerade im Gesundheits- und

kampf ein 100-Tage-Programm ange-

Dienstleistungssektor brauchen wir

kündigt. Dazu gehören der Aufbau

Fachkräfte, das geht nur über eine gute

eines Streetworker-Programms, mehr

Ausbildung und auch über gute Bezah-

Digitalisierung an unseren Schulen,

lung. Deshalb begrüße ich die deutliche

Sicherheitskonferenzen in den Stadt

Steigerung des Mindestlohns in den

teilen und mehr Fahrradstraßen.

vergangenen Jahren.
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Hand in Hand mit dem Handwerk
ie dritte Amtsperiode für Bernd Tischler: Er wurde bei

KH aktuell: Herzlichen Glückwunsch zu diesem herausra-

der Kommunalwahl am 13. September mit 73,1 Prozent

genden Wahlergebnis. Haben Sie mit einem so hohen

der Stimmen erneut zum Oberbürgermeister der Stadt

Zuspruch der Wählerinnen und Wähler gerechnet?

Bottrop gewählt.

Nein, mit so einem Traumergebnis habe ich nicht gerechnet.
Es zeigt den Rückhalt, den ich von den Bürgerinnen und Bürgern bekomme und dass wir in den letzten Jahren einiges in
der Stadt bewegen konnten. Das zeigt sich beispielsweise
anhand der niedrigeren Arbeitslosenzahlen oder daran, dass
wir es geschafft haben, Bottrop zur Modellstadt für Klimaschutz zu machen, Stichwort: InnovationCity.
Welche Chancen sehen Sie am Standort Bottrop für Handwerksfirmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen?
Bottrop bietet gerade für kleine und mittlere Unternehmen
viel Potenzial. Auch das Thema InnovationCity bietet den
Handwerksunternehmen viele Möglichkeiten im Stadtgebiet
sowie in der gesamten Region. Handwerker sind sehr motiviert an der Energieeffizienz mitzuarbeiten, auch deshalb ist
Bottrop sehr beliebt.
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist ein großes Problem.
Haben Sie eine Strategie, wie Sie das Thema angehen wollen?
Zusammen mit der IHK, der Handwerkskammer und der
Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West sowie den
Bildungsträgern bieten wir das Projekt „Querfeldein“ an.
Wir treffen uns regelmäßig, um Strategien zu entwickeln,
um jungen Menschen das Handwerk näher zu bringen. Ich
schätze diese Zusammenarbeit sehr. Die Fachkräfte von
morgen müssen wir heute ausbilden.
Ein weiteres wichtiges Thema, gerade für junge Menschen, ist
Nachhaltigkeit. Auch im Handwerk wird es immer wichtiger.
Was kann die Stadt Bottrop in Sachen Nachhaltigkeit bieten?
Als InnovationCity ist Bottrop im kompletten Stadtbereich
mit rund 70.000 Einwohnern bereits zum Musterquartier für
Energieeffizienz geworden. Der CO²-Ausstoß im Modellbereich in der Innenstadt und im Stadtsüden ist innerhalb eines
Jahrzehnts, also von 2010 an, um 50 Prozent reduziert worden.
Dies wird durch innovative Technologien und bewährte Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Wohnen“, „Arbeiten“,
„Energie“, „Mobilität“ und „Stadtleben“ realisiert. Wir
arbeiten jetzt gerade daran, auch den Stadt-Norden auf
dem Weg zu einer solchen Klimabilanz zu unterstützen.
Wie sehen Sie die gesamtpolitischen Entwicklungen nach
der Wahl in der Emscher-Lippe-Region?
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen
neuen Amtskolleginnen Karin Welge und Bettina Weist. Wir
sind in der Region durch unsere Tradition sehr gut vernetzt
und ich denke, dass wir mit Frau Welge und Frau Weist sehr
kompetente Frauen an der Spitze von Gelsenkirchen und
Gladbeck haben.
10

KH AKTUELL// Nr. 148 // 4 /2020

Fotos: Markus Mucha, Rainer Kruse
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„Ohne Handwerk geht es nicht“

I

m Interview mit KH aktuell

stärker in den Fokus bringen. So könnten wir die Chance

spricht der neue Landrat des

junger Menschen im Handwerk deutlicher machen und

Kreises Recklinghausen, Bodo

die Attraktivität der Branche in den Vordergrund stellen.

Klimpel, über die Chancen der

Gleichzeitig ließe sich so zeigen, dass handwerkliche

Handwerksbranche, über seine

Berufe solide und vernünftig sind und das Einkommen

Pläne zur Unterstützung kleiner

sichern. Zudem möchten wir als Kreis eine handwerklich

und mittlerer Betriebe in Sachen

orientierte sowie sehr gut ausgestattete und räumlich

Nachwuchsgewinnung und darü-

attraktive Bildungseinrichtung als Pendant zu Hoch-

ber, warum das Handwerk auch

schule schaffen. Das kann das Bildungsprofil der

dem Coronavirus trotzen kann.

Emscher-Lippe-Region abrunden und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Mit Angeboten zur standortna-

Welche Rolle spielt in Ihren

hen Fort- und Weiterbildung nach der Berufsausbildung

Augen das Handwerk für

wird sie sich zusätzlich profilieren können. Parallel aus-

Wirtschaft und Gesellschaft?

zubauende berufliche Bildungsmodelle wären zudem ein

Das Handwerk ist der Motor unse-

lebendiger Beweis für die Innovationskraft der Region.

rer Wirtschaft und sorgt damit für
Wohlstand und Wachstum. Wenn
man einmal überlegt, welche
Sachen es vor und nach der
Schwerindustrie immer gegeben
hat, dann ist es das Handwerk. Es
ist nostalgische Vergangenheit
und Zukunft zugleich. Zudem
sorgt das Handwerk durch seine
flexiblen und innovativen Betriebe
für neue Impulse in der Wirtschaft, z.B. bei der Umsetzung von
Digitalisierung und Umweltschutz
– beides wichtige Zukunftsthemen
für unseren Kreis.
Wieso ist es gerade jetzt, in
Coronazeiten, eine gute Idee,
eine handwerkliche Ausbildung
zu machen?
Das Handwerk ist der Grundstock
für ein gutes Auskommen. Das hat
sich auch durch Corona nicht geändert. Im Gegenteil – ich hab eher
den Eindruck, dass Handwerksbetriebe gerade besonders viel zu tun
haben. Bereits vor der Pandemie
erlebten wir einen regelrechten
Handwerks-Boom.
Was planen Sie, um kleine und
mittlere Unternehmen aus dem
Handwerk noch mehr in Sachen
„Nachwuchs“ zu unterstützen?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir
als Kreis mehr Werbung an Berufskollegs machen und das Handwerk so
11
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„Ich liebe Herausforderungen“
Anke Schürmann-Rupp ist seit Oktober Geschäftsführerin des Jobcenters Gelsenkirchen. Sie hat die Nachfolge von Dirk
Sußmann angetreten, der sich in die passive Arbeitsteilzeit verabschiedet hatte. KH AKTUELL hat mit beiden im Büro über
den Dächern Gelsenkirchens gesprochen - über aktuelle Herausforderungen der Corona-Pandemie, die vergangene Zeit
und persönliche Ziele.

Abschied nach 15 Jahren: Dirk
Sußmann. Die neue Geschäftsführerin Anke Schürmann-Rupp
startet direkt durch.

KH AKTUELL: Herr Sußmann, nach 15 Jahren im Jobcenter

habe ich bereits das kommunale Jobcenter geleitet. Das Job-

Gelsenkirchen, in den letzten vier Jahren als Geschäftsfüh-

center in Gelsenkirchen ist größer und komplexer und hat

rer, wechseln Sie in die passive Phase der Arbeitsteilzeit.

andere Organisationsstrukturen. Hier musste ich mich etwas

Wie sieht nun Ihr Alltag aus?

einfinden, aber Dirk Sußmann hat mich während der Einar-

Dirk Sußmann: Ich nutze meine neu gewonnene Freizeit, um

beitung und Übergabe sehr gut auf die Aufgaben vorbereitet.

aktiv zu sein. Ich versuche jeden Tag eine kleine Fahrradtour
zu machen. Außerdem verbringe ich viel Zeit mit meiner

Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag für Sie aus?

Familie. Leider konnten wir durch die Corona-Pandemie

Anke Schürmann-Rupp: Aufgrund der Corona-Pandemie

unseren eigentlichen Wunsch, viel zu reisen, noch nicht in

kann ich bis jetzt nicht sagen, wie ein typischer Arbeitstag

die Tat umsetzten, aber das wird sicherlich noch kommen.

aussieht. Momentan, und es geht gerade sicherlich vielen so,
jagt eine Telefonkonferenz die nächste und dazwischen fin-

Was lassen Sie beruflich zurück?

den Videokonferenzen statt. Der Austausch vor Ort - von

Dirk Sußmann: Ich lasse nichts zurück, ich übergebe viel mehr

Angesicht zu Angesicht - fehlt deutlich, denn vieles lebt vom

unsere gute Arbeit an eine sehr kompetente und hochge-

persönlichen Kontakt, sei es mit den Mitarbeitenden, den

schätzte Kollegin. Wir haben in den letzten Jahren in Gelsen-

Netzwerkpartnern oder den Kundinnen und Kunden.

kirchen sehr viel erreicht und wir sind stolz auf die Entwicklung
des Jobcenters. Wir haben uns mit sehr engagierten Kollegin-

Welche Ziele/Schwerpunkte haben Sie sich gesetzt?

nen und Kollegen gut positioniert, um auch für die zukünftigen

Anke Schürmann-Rupp: Menschen aus dem Langzeitleistungs-

schwierigen Aufgaben gewappnet zu sein. Ich bin sicher, dass

bezug in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bleibt neben der

Anke Schürmann-Rupp einen sehr guten und qualifizierten Job

beruflichen Bildung und Qualifizierung das wichtigste Ziel unse-

machen wird und gebe gerne das Zepter an sie ab.

rer Arbeit. Der Anteil an Personen, die von Langzeitarbeitslosigviel zu hoch - diese Menschen brauchen Perspektiven. Beson-

Arbeitsalltag? Wie sahen Ihre Stationen vor dem Jobcenter

ders auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen aus?

erfordert ein abgestimmtes und bedarfsorientiertes Handeln mit

Anke Schürmann-Rupp: Ich kenne die meisten Arbeitsab-

den Arbeitsmarktakteuren vor Ort. Der Übergang Schule – Beruf

läufe durch meine Tätigkeit in Mülheim an der Ruhr. Dort

ist mir ein großes Anliegen. Wenn dies nicht gelingt, habe ich
12
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Fotos: Reiner Kruse

keit betroffen sind, ist in Gelsenkirchen mit 72 Prozent weiterhin
Frau Schürmann-Rupp, was verändert sich in Ihrem

Profil

Sorge, dass diese jungen Menschen die Langzeitarbeitslosen
von morgen sind. Über unseren
Arbeitgeberservice, der mit seinen
Angeboten besonders auch für das
Handwerk sehr attraktiv ist,
haben wir hervorragende und gut
funktionierende Instrumente und
Möglichkeiten, Arbeitsuchende
und Arbeitgebende zusammenzubringen. So haben wir zum Beispiel über das Teilhabechancengesetz bisher rund 800

NISSAN e-NV200
Kastenwagen

langzeitarbeitslose Menschen in
Arbeit gebracht. Das zeigt, dass es
sich als Betrieb lohnen kann, auch
Menschen eine Chance zu geben,
deren Lebenslauf nicht immer so
gerade verlaufen ist. Ich wünsche
mir außerdem, dass noch mehr
Betriebe offen sind für die duale
Ausbildung. Sie ist das Fundament
für den weiteren beruflichen –
und auch persönlichen - Lebensweg und schafft Fachkräfte in
der Region.
Ein neues Ziel ist jetzt der Ausbau
unseres digitalen Angebotes: Die
Videoberatung bieten wir bereits
an, es folgt demnächst ein virtuelles Bildungsangebot für unsere
Kundinnen und Kunden und bald
auch die Möglichkeit einer
Online-Terminierung.
Sie müssen sehr mutig sein,
diese Mammutaufgaben in der
Krisenzeit zu übernehmen.
Anke Schürmann-Rupp: Ja, ein
bisschen Mut gehört dazu, aber
ich liebe Herausforderungen. In
diesen Zeiten gehören Unsicherheit und Ungewissheit dazu. Wir
möchten, dass unsere Kundinnen

AUFLADEN. EINLADEN. ABLADEN.
DER NEUE NISSAN e-NV200.

NISSAN

FIRMENKUNDEN

100 % elektrisch.
Abb. zeigt Sonderausstattung. ¹5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN
Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der
NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre
Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jah160.000 KM
ren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN
5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält.
AUF ALLE NISSAN
NUTZFAHRZEUGE1

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

und Kunden wissen, dass wir für
sie da sind und bleiben, zurzeit
natürlich vor allem telefonisch,
schriftlich oder über einen
Videoanruf. Mit vorheriger Terminabsprache geht unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
auch ein persönliches Gespräch,
wenn es erforderlich ist.
Das Interview führte
Sandrine Seth.
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Schwerpunkt

Herausforderung
Nachfolge
Mindestens 100.000 Handwerksunternehmen in Deutschland suchen in den nächsten Jahren nach einer Zukunftslösung für ihren Betrieb. Manche Inhaber haben allerdings, trotz fortgeschrittenen Alters, noch nicht ernsthaft
mit der Suche begonnen – ein hohes Risiko. Auf der
anderen Seite gibt es viele Beispiele, wie ein
Nachfolge-Prozess zu einem guten Ende geführt werden
kann.

B

ranche: Handwerk. Standort:

dem Deutschen Sparkassen- und Giro-

Nordrhein-Westfalen. Die allge-

verband unterstützt. Bundesweit

mein gehaltene Suche spuckt

betreuen rund 730 Regionalpartner,

rund 560 aktuelle Treffer aus: „Etab-

darunter die Handwerkskammern, die

lierter Fahrradprofi bietet Übernah-

Interessenten vor Ort. Laut BMWi

memöglichkeit“, „Erfolgreiche Bäcke-

wurden via nexxt change schon mehr

rei im Westmünsterland sucht

als 18.000 erfolgreiche Unternehmen-

Nachfolger/-in“, „Kfz-Werkstatt in

sübergaben vermittelt. Durchschnitt-

Bielefeld abzugeben“, „Tischlereibe-

lich hat die Plattform rund 100.000

trieb im Bergischen Städtedreieck

Besuche im Monat. Die Erfolgsquote

sucht Nachfolger“ und „Kleiner Sani-

der Inserate liegt zwischen zehn und

tär- und Heizungsinstallationsbetrieb

15 Prozent. Corona-bedingt ist die Zahl

kurzfristig abzugeben“. Das sind nur

der Vermittlungen und Inserate aller-

einige wenige Beispiele von der Inter-

dings zuletzt gesunken. Stand Mitte

netplattform nexxt-change.org. Die

Oktober waren mehr als 4.900 Ver-

Suche lässt sich noch weitaus detail-

kaufsangebote und rund 1.600 Kaufge-

lierter gestalten, etwa durch Eingabe

suche veröffentlicht.

der gewünschten Branche und der
Postleitzahl mit Umkreis. Auch Kau-

Hochgerechnet 30.000 Beratungen

finteressenten können inserieren:

Zusätzlich bringen die regionalen

„Nördl. Ruhrgebiet: SHK-Betrieb ge-

Betriebsdatenbanken der Handwerks-

sucht“, „Suche Fahrzeuglackiererei

kammern, etwa in Dortmund, Düssel-

zur Übernahme oder als Teilhaber“

dorf und Münster, zahlreiche Überge-

oder einfach „Herausforderung ge-

ber mit potenziellen Übernehmern

sucht“. Das Chiffre-Verfahren sorgt

zusammen. Außerdem kann die Hand-

für Diskretion.

werksorganisation auf ein Netzwerk

Seit fast 15 Jahren bringt die kosten-

mit rund 900 Betriebsberatern

freie Unternehmensnachfolgebörse

zurückgreifen, die im vergangenen

zur Übergabe anstehende Betriebe und

Jahr, so ZDH-Generalsekretär Holger

potenzielle Nachfolgerinnen und

Schwannecke, hochgerechnet rund

Nachfolger zusammen. Die Plattform

30.000 Beratungen zur Betriebsnach-

wird durch das Bundesministerium für

folge durchgeführt haben. „Sie beglei-

Wirtschaft und Energie (BMWi) und

ten die Betriebe bei allen wichtigen

die KfW-Bankengruppe finanziert und

Fragen: Das reicht von der Unterstüt-

vom Deutschen Industrie- und Han-

zung bei der Unternehmensbewertung

delskammertag, dem Zentralverband

über die Ermittlung eines fairen Kauf-

des deutschen Handwerks (ZDH), dem

preises, von der Finanzierungsplanung

Bundesverband der Deutschen Volks-

bis hin zur Erarbeitung und Umset-

banken und Raiffeisenbanken sowie

zung des Unternehmenskonzeptes
14
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Externe Beratung ins
Boot holen
Seit der Gründung im Jahr 1932 ist das Unternehmen Basdorf in Familienhand. Im Jahr 2007 hat
Frank Basdorf, Enkel des Gründers, das Gelsenkirchener Autohaus mit Werkstatt von Dieter und
Rudolf Basdorf übernommen. „Die ersten Gespräche hatten wir schon Ende 2004 geführt und die
Übernahme mit Hilfe der Banken und einer Unternehmensberatung vorbereitet“, erzählt der
Geschäftsführer. Die finale Entscheidung sei dann
tatsächlich erst Ende 2006 gefallen. Daran zeigt
sich: Der Übernahmeprozess sollte gut vorbereitet
sein und kann mehrere Jahre dauern. Zu den größten Hürden aus seiner Sicht zählt ein zu hoher
Preis. „Die Kosten müssen für den Nachfolger zu
erwirtschaften sein.“ Keinesfalls sollte auf externe
Unterstützung, etwa durch Steuer- und Rechtsberater, verzichtet werden. Bei Familienunternehmen

Foto: André Chrost

empfehle sich manchmal auch eine Mediation.
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Auf die lange Bank geschoben
Auch wenn letztlich alles geklappt hat: Frank Steinbock sieht die Nachfolge im Familienbetrieb für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik als
„mahnendes Beispiel“. Als sein Vater vor einem Jahr starb, musste er
überstürzt handeln. „Mein Vater war zwar schon 84 Jahre alt, trotzdem
kam sein Tod für uns plötzlich“, erzählt der Gladbecker. Bereits im Jahr
2005 hatte man sich mit dem Thema intensiv befasst (sogar mithilfe
eines Beraters) – und das Thema danach doch immer wieder auf die
lange Bank geschoben. Das Hauptproblem: Friedrich Steinbock hatte
ein Einzelunternehmen geführt, mit seinem Tod erlosch die Firma.
Damit wurden auch die Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
und die Ausbildungs- und Arbeitsverträge automatisch gekündigt, ohne
Foto: André Chrost

dass zuvor eine Rücksprache mit Frank Steinbock erfolgt war. Er gründete dann rasch ein neues Einzelunternehmen. Sein Fazit: „Ich kann nur
jedem raten, sich rechtzeitig zu kümmern.“

16
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nach der Übernahme. Auf solche Fak-

Bäckereien sind besonders betroffen

wieder davon, dass Inhaber trotz fort-

toren kommt es an, wenn eine Über-

Zudem sind die Branchen unterschied-

geschrittenen Alters keine erkennba-

gabe erfolgreich sein soll“, sagt

lich stark betroffen. Über dem Durch-

ren Anstalten machen, die Zukunft

Schwannecke. Dennoch bleibt, so der

schnitt bei den anstehenden Überga-

langfristig zu sichern. Nach dem

ZDH, die größte Hürde für einen

ben liegen laut Umfrage unter anderem

Motto: „Darum kann ich mich immer

erfolgreichen Übergabeprozess das

das Lebensmittelhandwerk (mit

noch kümmern, zuerst kommt das

Finden eines geeigneten Nachfolgers.

Schwerpunkt Bäckereien), die Hand-

Alltagsgeschäft.“ Der auf die Bauwirt-

Die Zahl der potenziellen Übernehmer

werker für den gewerblichen Bedarf

schaft spezialisierte Unternehmens-

werde infolge der demografischen

sowie der Kfz-Bereich. Klar ist: Jedes

berater Werner Broeckmann berichtet

Entwicklung, aber auch aufgrund der

Firmen-Aus durch verhinderte Nach-

von einem gemischten Bild. „Es gibt

attraktiven Beschäftigungssituation

folge bedeutet den Verlust von wertvol-

durchaus zahlreiche Unternehmen, die

für qualifizierte Handwerkerinnen und

lem Know-how sowie von Arbeits- und

sich rechtzeitig auf das Thema Nach-

Handwerker seit langem geringer. Die

Ausbildungsplätzen. Dass die neue

folge vorbereiten. Allerdings gibt es

ganze Dramatik des Themas zeigt eine

Umfrage wesentlich beruhigendere,

auch eine Reihe von Betrieben, die

ZDH-Umfrage aus dem Jahr 2015 (eine

sprich niedrigere Zahlen hervorbringt,

zwar grundsätzlich verkaufen wollen –

Aktualisierung läuft derzeit). Dem-

bleibt zwar abzuwarten, gilt allerdings

es aber nicht schaffen werden.“

nach plante beinahe jeder vierte Inha-

als sehr unwahrscheinlich. In Summe

Broeckmannn nennt das Beispiel eines

ber seinen Betrieb innerhalb der

rechnet der ZDH jedenfalls nach wie

potenziellen Nachfolgers, der sich für

nächsten fünf Jahre - also bis Ende

vor mit deutschlandweit mindestens

einen kleinen Heizungs- und Sanitär-

diesen Jahres - an einen Nachfolger zu

100.000 Handwerksunternehmen auf

betrieb interessiere. Doch die Ver-

übergeben (gut 18 Prozent) oder zu

der Suche nach Nachfolgern in den

handlungen scheitern bereits an den

schließen (rund 7 Prozent). Dabei ist

nächsten fünf Jahren - sei es innerhalb

erforderlichen Unterlagen. „Als wir

bei den kleineren Handwerksbetrieben

der Inhaber-Familie, aus den Reihen

dem Unternehmer eine entsprechende

mit bis zu vier Beschäftigten der

der Belegschaft oder von extern.

Liste zuschickten, teilte er uns mit,

Anteil der Inhaber, die ihren Betrieb

Wer sucht, hat zumindest den ersten

dass er gerade erst die Bilanz für 2018

schließen wollen, deutlich höher als

und wichtigsten Schritt getan. Leider

fertiggestellt habe. Seither sind wieder

bei den größeren Handwerksbetrieben.

berichten Branchenkenner immer

Wochen ins Land gegangen.“ Der

Vermittlungsservice für Arbeitgeber
Sie suchen neue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen?
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen vermittelt
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
→ Bettina 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
→ Thorsten Lercher für das Team Castrop-Rauxel,
Datteln und Waltrop: Tel. 02305 580-230

Vermittlungsservice

E-Mail: kreis-vs@vestische-arbeit.de

Ausbildung

Susanne Nowak, Tel. 02361 3067-216
E-Mail: susanne.nowak@vestische-arbeit.de

www.jobcenter-kreis-recklinghausen.de
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rentkredits. „So werden mitunter
beträchtliche Verbindlichkeiten übersehen.“ Weiterhin sei zu bedenken,
dass speziell bei den Einzelunternehmen der Unternehmerlohn noch nicht
verbucht ist: „Stellen wir uns eine
fleißige Unternehmerin vor, die am
Ende des Jahres 80.000 Euro als Ergebnis vor Steuern ausweist. Nehmen wir
an, dass ein angemessener Unternehmerlohn bei 70.000 Euro liegt, die
auch ein leitender Angestellter in entsprechender Position erhalten würde.
Wie hoch ist dann wirklich der
Es gibt viele Wege, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den eigenen Betrieb zu finden.

Gewinn?“ Übernahme oder Neugründung? Diese Frage ist sicher nicht

Berater geht nicht davon aus, dass es

Preisvorstellungen. „Man braucht als

immer leicht zu beantworten. Die

in diesem Fall zu einer erfolgreichen

Veräußerer eine realistische Einschät-

Attraktivität der Variante 1 liegt aus

Nachfolge kommt.

zung des Unternehmenswerts“, sagt

Sicht des Unternehmensberaters vor

Werner Broeckmann. So gingen bei-

allem in folgenden Faktoren: ein ein-

spielsweise nicht wenige Inhaber

gespieltes Team und ein Kun-

Ein „Klassiker“ unter den Nachfol-

davon aus, dass Maschine X bezahlt sei

denstamm, der einen Marktzugang

ge-Hürden sind die unterschiedlichen

– allerdings zu Lasten des Kontokor-

gewähre, den sich der klassische Neu-

Welcher Preis ist realistisch?

gründer erst aufbauen müsse. „Mitarbeiter und Kunden sind meist das

Der Mitsubishi Outlander
Plug-in Hybrid

eigentliche Vermögen einer Firma.“

Schon
ab unter

Corona-Krise verleitet wohl zum
Zögern

27.000

Durch die Corona-Krise ist aber,

EUR1

sowohl für Verkäufer als auch Käufer,
eine andere Frage in den Vordergrund
gerückt: Lieber warten oder gerade
jetzt handeln? Für Birgit Felden gibt es
da kein langes Nachdenken: „Ganz
klar: Jetzt handeln!“ So lautet die Antwort der Diplom-Kauffrau und promovierten Juristin mit Professur für Mit-

Mit E-Kennzeichen – keine
Fahrverbote in der Stadt
Jetzt online Probefahrt vereinbaren

telstand und Unternehmensnachfolge
an der Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin. Sie und ihr Team sind

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte
zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc.,
dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTPTestzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

maßgeblich am Aufbau und der Pflege
der Plattform www.nachfolge-in-deutschland.de beteiligt, auf der

1 | Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der
rechnerische Wert ergibt sich aus 37.032,27 EUR unverbindlicher Preisempfehlung Outlander Plug-in
Hybrid BASIS 2.4 Benziner 99 kW (135 PS) 4WD der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis, abzüglich
5.605,04 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus 2 , abzüglich 4.500,00 EUR staatl. Innovationsprämie 3 .
Gültig vom 01.07.2020 bis 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 2 | Nur im teilnehmenden
Mitsubishi Green Mobility Center beim Kauf eines neuen Outlander Plug-in Hybrid. Hierin ist bereits der
vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. 3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA, solange die Förderung Bestand hat. Der Umweltbonus endet
mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 01.09.2020 5 | Mit einer Tankfüllung
und voller Ladung der Batterie.

unter anderem verschiedene Tools wie
der „Nachfolg-O-Mat“ zu finden sind.
„Das Thema Nachfolge ist komplex
und Corona macht es nicht einfacher.
Aber ein ausgefülltes Tagesgeschäft

Veröffentlichung von Mitsubishi Motors in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

wird es auch ohne Corona immer
geben. Und damit auch immer einen

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Grund, sich dem Thema zu verweigern.

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Straße 3
45881 Gelsenkirchen
Telefon 0209/940400
www.mitsubishi-basdorf.de

Außerdem dauert eine Nachfolge bis
zu fünf Jahre – und bis dahin haben
wir hoffentlich Lösungen für die Pan18
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Foto: Kzenon/Adobe Stock

Meistverkaufter Plug-in Hybrid
in Europa4
Fährt bis zu 54 km rein elektrisch
und bis zu 800 km insgesamt5

Schwerpunkt

ich auch noch in Zukunft eine Markt-

muliert, drei Fallstricke auf, über die

befürchten, dass manche Inhaber das

berechtigung, sind überlebenswich-

Betriebe immer wieder stolpern: „Das

Thema auf die noch längere Bank

tig.“ Gefragt seien Effizienz, unter

ist, erstens, der oft sehr späte Zeit-

schieben, weil sie schlechtere Ver-

anderem durch Digitalisierung, und

punkt, zu dem man sich ernsthaft mit

kaufspreise aufgrund der Krise vermu-

eine tragfähige strategische Ausrich-

der Frage der Übergabe oder Über-

ten. „Leider ist das so und in Einzel-

tung. Die Wissenschaftlerin, die auch

nahme beschäftigt. Zweitens sind

fällen würde ich auch dazu raten, die

beratend tätig ist, spricht aber immer

emotionale, psychologische Faktoren

Zeit zunächst zu nutzen, um das

wieder mit Unternehmern, „die das

zu nennen – mehr als die Hälfte aller

Unternehmen zukunftsfähig aufzu-

nicht mehr wollen“. In diesen Fällen

Unternehmen werden innerhalb der

stellen“, meint Birgit Felden. Demo-

mache es Sinn, über einen gestaffelten

Familie übergeben.“ Und auch Ver-

graphische Entwicklungen sowie ein

Übergang nachzudenken. „Bei dem

käufe an Außenstehende scheiterten

verändertes ökologisches Bewusstsein

der Junior erst einmal mit einsteigt

oft an emotionalen Faktoren. „Und

werden ihrer Meinung nach dazu füh-

und man gemeinsam den Karren aus

schließlich, drittens, halten sich

ren, dass ortsnahe Produktionen wie-

dem Dreck zieht – eigentlich ein ganz

einige Unternehmerinnen und Unter-

der boomen und Netzwerke wieder

klassisches Modell im Handwerk.“

nehmer scheinbar für unsterblich.“

demie gefunden.“ Dennoch steht zu

lokaler werden. „Erfolgreich werden

Dabei sollte schon jeder Gründer eine

aber nur diejenigen Handwerker sein,

Viele Hindernisse sind vermeidbar

die sich selbst und ihr Unternehmen

Nachfolge ist ein heikles Thema und

„Wenn ich nicht mehr handlungsfähig

ganz ehrlich auf den Prüfstand stel-

wird es auch in Zukunft bleiben – das

oder schwer erkrankt bin, ist es zu

len.“ Ein ,Weiter so wie bisher’ funkti-

liegt in der Natur der Sache. Doch

spät, die entscheidenden Weichen zu

oniere nämlich auch nicht. „Innova-

nicht wenige Herausforderungen, ja,

stellen.“

tive Lösungen zu Fragen wie: bin ich

Hindernisse, sind vermeidbar. Birgit

Daniel Boss

schnell und effizient genug und habe

Felden führt, bewusst provokant for-
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KLAPPERN GEHÖRT
ZUM HANDWERK.
Ihre Anzeige im KREISHANDWERKERSCHAFT
EMSCHER-LIPPE-WEST

WIR SIND FÜR SIE DA

Ihr Ansprechpartner:

Kontaktieren Sie unser Arbeitgeberservice-Team:

BERND STEGEMANN
Medienberater
Tel. 02361 9061145 | Fax 02361 5824190
b.stegemann@rdn-online.de

Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen – das Jobcenter (IAG)
Ahstraße 22 · 45879 Gelsenkirchen-City

Telefon: 0209 60509-100
IAG-Jobcenter-Gelsenkirchen@jobcenter-ge.de
www.jobcenter-gelsenkirchen.de
19

Ausbildung

Berufsorientierung für geflüchtete
Menschen ist auch 2021 geplant
Viele Menschen mit Einwanderungs- oder Fluchthistorie

Rechtslagen, Vermittlung von Freizeitaktivitäten) begleitend

können handwerkliche Vorerfahrung vorweisen. Damit

sichergestellt wird. Sämtliche Förderbedarfe und Entwick-

die Integration in das deutsche Ausbildungssystem gelingt,

lungsfortschritte werden mit den Teilnehmenden regelmäßig

bietet die Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West mit

erörtert und dokumentiert.

der Beruflichen Orientierung für Zugewanderte (BOF) einen
flexiblen Übergangsprozess an, der individuell auf eine

Freie Plätze bei der Kreishandwerkerschaft

Einmündung in eine Ausbildung oder Arbeit vorbereitet und

Die KH ELW sucht ab März 2020 Praktikumsplätze (mind.

zeitgleich mit Bildungssystem und Arbeitskultur vertraut macht.

vier Wochen, max. acht Wochen) und anschließende EQ-,
Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

Start in Teilzeit
Die KH ELW plant in 2021 insgesamt vier Kurse mit jeweils zwölf
Teilnehmenden. Die geplante Kursdauer beträgt jeweils 26
Wochen, wird jedoch den individuellen Teilnehmerbedarfen im
Rahmen der förderfähigen Vorgaben angepasst. Die KH ELW hat
sehr gute Erfahrungen in der Durchführungsform in Teilzeit im
vergangenen Jahr gemacht, sodass erneut das Angebot in Teil-

KH Emscher-Lippe-West · Svenja Streich
Emscherstraße 44 · 45891 Gelsenkirchen · Tel. 0209 97081 42
svenja.streich@kh-emscher-lippe.de
www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-zugewanderte/de/
berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html

zeit erfolgen wird. Durch das Teilzeitangebot wird vorhersehbaren Abwesenheitszeiten zum Abbau und zur Beseitigung von
Vermittlungshemmnissen (zum Beispiel gesundheitsbedingte
Termine, Gespräche bei Behörden und Beratungsstellen,
Wohnungssuche etc.) Vorschub geleistet, da die überwiegende
Anzahl der Termine auf die Nachmittagszeit gelegt werden
können. Auch einer anfänglichen (häufig körperlichen) Über
Um jedoch den Teilnehmenden eine realistische Vorbereitung
auf eine Berufsausbildung, Einstiegsqualifizierung (EQ) oder
Arbeit, sowie den Betrieben eine umfangreiche Einschätzung

Die KH ELW führt die Überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-

der Teilnehmenden ohne erhöhten betrieblichen Aufwand zu

sungen (ÜBL) derzeit unter verstärkten Hygieneregelungen

ermöglichen, findet die Betriebsphase in Vollzeit statt. Die

durch. Es gilt:

tägliche Anwesenheit während der Werkstattphase in Teilzeit

• Zutrittsverbot für Menschen mit (ungeklärten)

wird voraussichtlich von 8 bis 12 Uhr sein. In der Betriebsphase

Erkältungssymptomen

richten sich die Anwesenheitszeiten (ggf. auch 6-Tage-Woche)

• Kurze Reinigungsintervalle

nach den betrieblichen Vorgaben.

• Mindestabstand
• Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Während des gesamten Maßnahmenverlaufs wird durch die

• Regelmäßiges Lüften

(sozial-) pädagogische Betreuung den Teilnehmenden eine

• Feste Sitzordnung

Ansprechperson an die Seite gestellt, sodass der oft noch

• Erweiterte Rückverfolgbarkeit

hohe Unterstützungsbedarf (Amtsangelegenheiten, unklare
20
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Fotos: Daniel Ernst/stock.adobe.com, littlewolf1989/stock.adobe.com

Corona-Maßnahmen
für Lehrlinge

forderung wird durch das Angebot in Teilzeit entgegengewirkt.

Ausbildung

Gesellen-, Abschlussund Umschulungsprüfungen finden statt
Die Gesellen-, Abschluss- und Umschulungsprüfungen
werden trotz Corona stattfinden (Stand November 2020).

W

er sich im September für die Gesellenabschluss
prüfung, eine Umschulungsprüfung Teil eins oder

Teil zwei der Gesellenprüfung angemeldet hat, wird auch
im Winter 2020/2021 geprüft – unter Einhaltung strenger
Hygieneauflagen. Darunter zählen Mund-Nasen-Schutz,
Zutrittsbeschränkungen für Personen mit Erkältungs
symptomen und Einhaltung der Abstandsregelung innerhalb
der Prüfungsräumlichkeiten zu den mindestens drei Personen der Prüfungskommission. In der Prüfungskommission
sind mindestens drei Personen, je eine Vertreterin oder
ein Vertreter der Arbeitgeber-, der Arbeitnehmer- und der

Monika Behrendt · Raum A 101 (EG) · Tel. 0209 97081-11 · behrendt@kh-emscher-lippe.de
Anita Lorkowski · Raum A 102 (EG) · Tel. 0209 97081-21 · lorkowski@kh-emscher-lippe.de
Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West · Geschäftsstelle Gelsenkirchen
Emscherstr. 44 · 45891 Gelsenkirchen · Tel. 0209 97081-0

Berufsschulseite, tätig. Sie bewerten die Prüfungsleistungen
gemeinsam.

FÜR MEHR

HALLO UND DANKE,

MEHR ZUHÖREN

UND WIRKLICH HINSCHAUEN.

Sie möchten Versorgungslücken umgehen.
Wir zeigen Ihnen den sichersten Weg.

MEHR GUTE
VORSÄTZE

Sie möchten
Versorgungslücken
Durch
ein spezielles Vorsorgeprogramm
schließt das umgehen.
Versorgungswerk
Das Versorgungswerk ist die Selbsthilfeeinrichtung Ihres örtlichen Hand
Lücken
in der sozialen
Absicherung
der selbstständigen
HandwerksWir
zeigen
Ihnen
den
sichersten
Weg.
werks. Bewährter Partner des Versorgungswerkes ist die berufsständische

meister, ihrer Arbeitnehmer und Angehörigen.
SIGNAL IDUNA Gruppe. Durch ein spezielles Vorsorgeprogramm schließt
das Versorgungswerk Lücken in der sozialen Absicherung der selbststän
Durch ein spezielles Vorsorgeprogramm schließt das Versorgungswerk
digen Handwerksmeister, ihrer Arbeitnehmer und Angehörigen.
Lücken in der sozialen Absicherung der selbstständigen Handwerks-

UND NOCH BESSERE

TATEN.

meister,
ihrer Arbeitnehmer
und Angehörigen.
Generalagentur
Martin Michalak

Emscherstr. 44, 45891 Gelsenkirchen
Telefon 0209 880048-62
Generalagentur
Martin Michalak
im Haus der Kreishandwerkerschaft
Generalagentur
MartinGelsenkirchen
Michalak
Emscherstr.
44, 45891
Emscherstr.
44,
45891
Gelsenkirchen
Telefon 0209 880048-62
Telefon 0209 880048-62

Nichts ist gesünder als Zusammenhalt.
Wenn das vergangene Jahr eines gezeigt hat,
dann, wie wichtig uns unsere Beziehungen sind.
Lasst sie uns pflegen und hochhalten. Und noch
viel bewusster füreinander da sein.

KUNDE

DU

ET

MOTIV

MEDIUM

IKK CLASSIC

16.11.2020

14.12..2020

Jahreswechsel

KH aktuell, Ruhr
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Special: Banken

Nachfolge:

A

m Wert eines Unternehmens

Spiel, das Jahrzehnte lang in den

Auch das ist völlig nachvollziehbar. Wie

scheiden sich die Geister. Natur-

Betrieb geflossen ist. Das ist mensch-

aber lässt sich eine möglichst neutrale

gemäß verläuft eine scharfe

lich verständlich. Das Gegenüber mit

Verhandlungsbasis finden? Zur golde-

Trennlinie zwischen Verkäufer und

Kaufabsichten hingegen mag mit einem

nen Mitte können viele Wege führen.

Käufer. Der Noch-Inhaber bringt nicht

vorgefundenen „Sanierungsstau“ argu-

Zwei Verfahren seien an dieser Stelle

selten das sprichwörtliche Herzblut ins

mentieren, um den Preis zu drücken.

beispielhaft genannt.

„Es ist nicht leicht, sich von seinem Lebenswerk zu trennen und Platz für
eine Nachfolgerin/Nachfolger zu machen. Deshalb kommt es nicht selten
vor, dass dieser Schritt erst sehr spät gegangen wird. Mit Hilfe unseres
Sparkassen Finanzkonzeptes ermöglichen wir es unseren Kunden, sich frühzeitig durch ein strukturiertes Nachfolgeplanungsgespräch sowohl emotional als auch wirtschaftlich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Gerade Existenzgründer, die eine Nachfolge antreten, profitieren zu Beginn sowohl von
den umfangreichen Erfahrungen ihrer Vorgänger als auch von finanziellen
Möglichkeiten, die einen reibungslosen Neustart wahr werden lassen.“
Manuela Adams, Beraterin Gründungs- und Spezialfinanzierung bei der Sparkasse Gelsenkirchen
22
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Foto: Sparkasse Gelsenkirchen /- pict rider- stock.adobe.com

So klappt die Finanzierung

Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.

Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen

Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona

Bei der Ertragswertmethode richtet sich der Blick in die
Zukunft, in der Regel geht es um die nächsten fünf Jahre.

@nrwbank
#TeamNRW

Nach bestimmten Verfahren wird die voraussichtliche
Ertragskraft ermittelt. Als „Goldstandard“, insbesondere
für kleine und mittelgroße Betriebe, können die „Grundsätze
zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ angesehen werden, entwickelt vom Institut der Wirtschaftsprüfer.
Beim Vergleichswert-Verfahren, dem zweiten Beispiel, sagt
der Name eigentlich schon alles: Man sucht nach bereits vollzogenen Transaktionen in derselben Branche. Um nicht Äpfel
mit Birnen zu vergleichen, sollten die Kennziffern natürlich
möglichst ähnlich sein: Ein Zwei-Mann-Betrieb lässt sich
preislich kaum an einem Unternehmen messen, das einige
Dutzend Mitarbeiter hat. Auch die Kundenstruktur und die
Region, in der die Firma ansässig ist, können wesentliche
Faktoren sein.

Ganz wichtig: Eigenkapital
Jeder Häuslebauer weiß: Je mehr Eigenkapital, desto besser,
sprich: günstiger. Das gilt auch für die Finanzierung einer
Nachfolge durch Banken und Sparkassen, wenn diese in
Form eines Unternehmenskaufs vollzogen werden soll. 20
Prozent Eigenkapital sollten möglichst zusammenkommen,
etwa aus eigenen Beständen, durch Stille Gesellschafter
oder - möglichst in geringem Umfang – durch Familie und
Freunde. Stichworte in diesem Zusammenhang sind die
Schenkung und die vorweggenommene Erbfolge. Das Eigen-

„Ich liebe es, Metall
und meiner Firma eine
besondere Form zu geben.“

kapital ist eine wichtige Säule der Sicherheiten gegenüber
den Kreditgebern. Mindestens genauso wichtig ist die sogenannte „Kapitaldienstfähigkeit“ – schließlich muss der
Betrieb in den kommenden Jahren sowohl die Zinsen als

Foto: Volksbank Ruhr Mitte

auch die Tilgungsraten aufbringen und verkraften können.

Fördern, was NRW bewegt.

„Das Thema Beratung hat eine hohe
Priorität. Ich bin davon überzeugt,
dass vom Gelingen des Wechsels viel
abhängt. Immerhin beschäftigen
die etwa 227.000 mittelständischen
Unternehmen, die bis Ende 2020
einen Nachfolger suchen, fast zwei
Millionen Erwerbstätige. Unsere
Kunden sprechen wir im Rahmen
der Jahresgespräche frühzeitig auf
das Thema an und begleiten sie
aktiv. Um das beste Ergebnis für
Unternehmer und Nachfolger zu
erzielen, arbeiten wir mit Spezialisten der DZ BANK Gruppe zusammen,
die je nach Themenstellung das
gesamte Spektrum der Unternehmensnachfolge abdecken.“

Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum
Zerspanungstechnik, fertigt anspruchsvolle
Dreh- und Frästeile nach Kundenwunsch –
mit zufriedenen Mitarbeitern und modernen
Maschinen. Die nötige Finanzierung ermöglichte ihr die NRW.BANK.

Die ganze Geschichte unter:
nrwbank.de/baum

Jürgen Schulze Wierling, Bereichsleiter Firmenkunden, Volksbank Ruhr Mitte
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Ein detailliertes und zahlenbasiertes

Reihe von öffentlichen Förderungen

tung. Erste Ansprechpartner sollten die

Unternehmenskonzept macht die

im Rahmen der Geschäftsübernahme.

jeweiligen Berater bei der eigenen Bank

erfolgsversprechende Unternehmung

Neben einer Unterstützung beim Darle-

oder Sparkasse sein (die ja vielleicht

deutlich und nachvollziehbar. Weitere

hen (Bürgschaftsbank, Kfw-Bank, NRW.

ohnehin das Unternehmen mit finan-

Sicherheiten können beispielsweise in

Bank) zur Reduzierung des Haftungs–

zieren soll). Die dort sitzenden Fach-

Form von Immobilien in Eigentum ein-

risikos besteht die Möglichkeit, sich

leute kennen die gefährlichsten Fall-

gebracht werden. Auch Werkzeuge oder

eine fachliche Beratung von außen zu

stricke und die besten Hilfen.

der Fuhrpark, die mit dem angefragten

holen, die zu einem hohen Prozentsatz

Daniel Boss

Kredit angeschafft werden sollen, kön-

finanziert wird. Solche Berater, die über

nen als Sicherheiten dienen. Die Liste

eine bestimmte Zertifizierung verfügen

ließe sich noch weiter verlängern, etwa

müssen, helfen unter anderem beim

um die Ausfallbürgschaften. So über-

Businessplan für die Banken und Spar-

nimmt die Bürgschaftsbank NRW unter

kassen und bei der Beantragung von

bestimmten Voraussetzungen solche

Gründerkrediten. Zudem schauen sie

Ausfallbürgschaften für Kredite an

nüchtern auf das Vorhaben und können

mittelständische Unternehmer und

so etwaige Risiken und „Baustellen“

freiberuflich Tätige, sollten ausrei-

aufzeigen. Der Weg zur Nachfolge-

chende Sicherheiten fehlen.

Finanzierung erscheint anfangs wie
ein undurchdringlicher Dschungel.

Welche Förderung passt?

Auch die hier aufgeführten Punkte

Es ist im Sinne des Staates, dass erfolg-

können nur beispielhaft Schlaglichter

reiche Betriebe weitergeführt werden.

auf das komplexe Thema werfen. Umso

Aus diesem Grund gibt es eine ganze

wichtiger ist eine kompetente Beglei-

„Fragen Sie nach Förderprogrammen“
Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK, über die Förderung bei Betriebsübergaben

1

Welche Produkte der NRW.BANK sind speziell auf den Bereich Nachfolge ausgerichtet?
Als Förderbank bietet die NRW.BANK vielfältige Lösungen zur Nachfolgefinanzierung an. Das Spektrum reicht

von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalprodukte bis hin zu kostenfreier Beratung. Dabei prüfen unsere

Experten auf Wunsch die Unternehmensunterlagen und beraten in puncto öffentliche Fördermittel.

2

Worauf sollten Unternehmer achten, wenn es um Nachfolgepläne im Handwerk geht?
Dass sie den Übergabeprozess gut planen. Vor dem Verkauf sollte zum Beispiel kein Investitionsstau vorherrschen,

denn der könnte den erwarteten Kaufpreis drücken. Um notwendige Investitionen stemmen zu können, lohnt es sich,
die Hausbank möglichst früh ins Boot zu holen und auch nach Förderprogrammen zu fragen.

3

Was raten Sie Handwerkern, die einen Betrieb übernehmen wollen?
Auch Nachfolger sollten sich frühzeitig mit der Finanzierungsfrage auseinandersetzen. Denn oft geht es um höhere

Summen als den ausgehandelten Kaufpreis. In der Regel fallen zusätzlich Transaktionskosten an. Außerdem sollte der
zukünftige Unternehmer schon vor dem Kauf im Blick haben, dass das Unternehmen über ausreichend Betriebsmittel

sowie Finanzmittel für Ersatz- und Neuinvestitionen verfügt.
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Steuer

ZUGFeRD, welches in der neusten Version 2.1.1 auch die Vorgaben der Verwaltung erfüllt. Für Unternehmer, die weiterhin
Aufträge von öffentlichen Einrichtungen bezahlt bekommen
möchten, ist es nun wichtig zu wissen, welches Format bestenfalls universell einsetzbar ist und welche Software die
entsprechenden Daten erzeugt – idealerweise passend für
verschiedenste Formate. Zudem sollten sie ihre internen
Prozesse entsprechend anpassen.

Durcheinander an Vorgaben
Sich für einen Lösungsweg im Umgang mit der E-Rechnung
zu entscheiden, ist nicht einfach und wird durch ein buntes
Potpourri unterschiedlicher Regelungen erschwert. So existieren verschiedene eigene Formatstandards von Seiten
größerer Kunden, wie zum Beispiel das Format EDI. Aber

unterschiedliche Vorgaben für ihre elektronischen Rechnun-

auch die staatlichen Stellen gehen uneinheitlich vor. So ist

gen berücksichtigen.

die XRechnung zwar das favorisierte Format der öffentlichen
Verwaltung. Mit der Integration der XRechnung in ZUGFeRD

Einfache Abwicklung dank Dienstleistern

2.1.1 werden Rechnungen im ZUGFeRD-Format nun aber auch

Abhilfe schaffen, kann das branchenübergreifende Netzwerk

zumindest vom Bund akzeptiert.

TRAFFIQX. Es dient Unternehmen und auch der öffentlichen

Hinzu kommt, dass die XRechnung zwar seit dem 27. Novem-

Hand als Dienstleister, der den Versand von Rechnungen

ber Pflicht ist, dies bislang aber nur in Bremen oder bei Rech-

übernimmt und diese in das jeweils vom Empfänger

nungen an öffentliche Auftraggeber des Bundes. Die anderen

gewünschte Format umwandelt. Teil dieses Zusammenschlus-

Bundesländer und kommunale Ebenen werden sukzessive

ses ist unter anderem der IT-Dienstleister DATEV eG, den viele

folgen. Überregional tätige Lieferanten der öffentlichen Ver-

Handwerker insbesondere aus der Zusammenarbeit mit ihrer

waltung müssen künftig, so sieht es aus, je nach Bundesland

Steuerberaterin oder ihrem Steuerberater kennen.
Die branchenübergreifende Anwendung DATEV SmartTransfer ermöglicht es, Rechnungen im Wunschformat des jeweiligen Empfängers sicher elektronisch via E-Mail oder über
Netzwerke wie PEPPOL zuzustellen. Dadurch sind zum
Beispiel alle Rechnungsportale der öffentlichen Verwaltung
erreichbar – eine Rechnungsabwicklung an Verwaltungen

We
want
you!

oder Unternehmen in öffentlicher Hand ist damit bequem,
einfach und stets vorgabenkonform.
SmartTransfer können Unternehmen aber auch nutzen,
um selbst Rechnungen in dem Format zu erhalten, das für
ihre internen Prozesse am besten geeignet ist. Nutzen sie
ZUGFeRD haben sie die Möglichkeit, die Daten aus den Rechnungen automatisiert weiterzuverarbeiten, zum Beispiel in
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.

Universalformat ZUGFeRD 2.1.1

steuerweg.com,
was sonst?!

Wer E-Rechnungen favorisiert als E-Mail versenden möchte,
kann auf zahlreiche Rechnungserstellungsprogramme wie
lässt bereits die Erstellung von ZUGFeRD-Rechnungen zu und
nutzt das PDF/A-3-Format, bei dem sich die E-Rechnung als
Datensatz in ein PDF einbetten lässt. Da die neueste Version
von ZUGFeRD grundsätzlich auch alle Vorgaben der XRechnung erfüllt, ist es gleichermaßen für Rechnungen an Unternehmen wie auch an öffentliche Auftraggeber einsetzbar. 

Telefon:
0209 941 44 0

Christina Erhardt, DATEV eG

Weitere Informationen gibt es unter
www.datev.de/erechnung
26

KH AKTUELL// Nr. 148 // 4 /2020

Foto: Gorodenkoff Productions OU - stock.adobe.com

etwa DATEV Auftragswesen online zurückgreifen. Das Programm

Special
ADVERTORIAL

Ein sicheres Fundament
Creditreform bietet Handwerkerfactoring
Sie kennen das: Verzögerte Zahlungs

Ihnen erwarteten Saldenständen orientiert.

einen planbaren und sicheren Liquiditätsfluss

eingänge, strenge Terminverpflichtungen,

Im Rahmen dieser Limite erhalten Sie einen

trotz der branchenindividuellen Facetten“, so

dazu unliebsamer Papierkram im Büro.

100%-igen Delkredereschutz auf den Netto-

Thomas Klinge, Geschäftsführer der Crefo

Der Stresspegel steigt! Das Handwerker

betrag. Wertberichtigungen entfallen.

Factoring Westfalen GmbH aus Münster.

factoring verschafft Ihnen eine gute und
sichere Basis für Liquidität und Zeit!

Liquidität planbar machen

„Dank unserer persönlichen Betreuung mit
festen Ansprechpartnern können wir uns auf

Die Rechnungsstellung erfolgt mit

die Erfordernisse Ihres Gewerkes einstellen.“

dem Hinweis auf einen professionellen

handwerkerfactoring-westfalen.de

Durch den Verkauf der Rechnungen an einen

Factoring- Dienstleister, der nach Rech-

Factor steht Ihrem Unternehmen bereits

nungsübermittlung für Sie das komplette

80% des Bruttorechnungswertes innerhalb

Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen

von 24 Stunden nach Rechnungseinreichung

und Inkasso übernimmt. Eine Online-

als Liquidität zur Verfügung. Diese Liquidität

Einsicht, versehen mit zusätzlichen

ermöglicht eine fristgerechte Begleichung

Bonitätsinformationen, verschafft Ihnen als

Ihrer Verbindlichkeiten, die restlichen

Unternehmer einen anderen Blick auf Ihre

Jetzt Kontakt aufnehmen!

20% des Bruttorechnungswertes erhalten

Kunden und gemeinsame Perspektiven.

Creditreform Gelsenkirchen

Sie nach Zahlungseingang des Debitoren,

Notwendige Vertragserfüllungs- und

Sprenger + Hain GmbH & Co. KG

spätestens jedoch nach 150 Tagen.

Gewährleistungsbürgschaften können ins

Claudia Matzek / Dania Saulheimer

Factoring eingebunden werden und sind

Tel. 0209 95894-20

100% Forderungsausfallschutz

Foto: H_Ko - stock.adobe.com

Entlastung im Forderungsmanagement

Weitere Informationen

sogar zur Optimierung des Liquiditätsflusses

vertrieb@gelsenkirchen.creditreform.de

Der Factoring-Dienstleister prüft Ihre Kunden

aus dem Factoring angeraten. „Unser Hand-

www.creditreform.de/gelsenkirchen

vorab auf ein Kreditlimit, das sich an den von

werkerfactoring bietet Handwerksbetrieben

Crefo Factoring Westfalen GmbH
Telefon 0251 16286-0
info@westfalen.crefo-factoring.de
www.handwerkerfactoring-westfalen.de

Thomas Klinge von Crefo Factoring
Westfale mit Herz und Leidenschaft
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Marktplatz

Online-Druckereien – eine
echte Alternative?

Signal Iduna kooperiert mit
Compeon

Compeon beschreibt sich als Full-Service-Dienstleister für die Mittelstandsfinanzierung.

Bei Druckaufträgen ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine unkomplizierte Abwicklung zentral.

Insbesondere das Druckgewerbe gehörte zu den ersten Wirtschafts-

Durch die Kooperation mit Compeon erweitert die Signal Iduna das

zweigen, die unter der digitalen Transformation litten. Skeptiker

Finanzierungsangebot für gewerbliche Kunden. Dabei handelt es sich

ließen schon früh verlauten, dass bald niemand mehr Drucksachen

um den nach eigenen Aussagen führenden produkt- und anbieterun-

bräuchte und die Branche vom Aussterben bedroht sei. Doch die Tot-

abhängigen Full-Service-Dienstleister für Mittelstandsfinanzierung in

gesagten überlebten, schufen Alternativen in Form von Online-

Deutschland.

Druckereien, die insbesondere durch bequeme, selbstständig durchführbare Bestellprozesse mehr Flexibilität bieten sollten. Für Unter-

Die Kooperation ermögliche es Unternehmen zukünftig, die gesamte

nehmer, die regelmäßig professionelle Briefbögen, Visitenkarten,

Bandbreite an gewerblichen Finanzierungsmitteln wie beispielsweise

Flyer, Broschüren oder sogar ausgefallenere, personalisierte

Darlehen, Kontokorrentkredit, Leasing, Factoring oder andere alter-

Werbemittel benötigen, ist eine unkomplizierte Abwicklung zentral.

native Produkte abzuschließen. Dafür stehe Deutschlands größtes
Netzwerk zur Verfügung, bestehend aus mehr als 250 Finanzdienst-

„Online-Druckereien sind heute Standard. Oft können Drucksachen

leistern, die mit Compeon zusammenarbeiten.

dort sehr günstig erworben werden, es gibt ein breites Produktsortiment und viele Optionen, um die Druckunterlagen individuell zu vere-

Der besondere Vorteil: Fachberater der Signal Iduna bieten den

deln. Ein Manko ist aber oft das doch nicht ganz so simple Handling,

Kunden damit den Mehrwert, Versicherungs- und Finanzdienstleis-

denn an der Erstellung von digitalen Druckdaten mittels komplexer

tungen für alle Finanzierungsanlässe umfassend aus einer Hand zu

Programme scheitern Nutzer ohne spezifische Vorkenntnisse häufig“,

beziehen. So ließen sich zusätzlich zur Versicherung von unterschied-

erklärt Stephan Eilenbrock, Print-Experte bei Druck-Agentur.de.

lichen Objekten wie Gebäuden oder Maschinen direkt die passenden

Das Konzept von Druck-Agentur.de soll die üblichen Vorteile von stat–

Finanzierungsmittel sichern.

Wechsler ganz leicht starten können. Bereits bestehende Druck–

Torsten Uhlig, Vorstandsmitglied der Signal Iduna: „Die Kooperation mit

sachen in Papierform übersetzt das Team in digitale Datensätze, die

Compeon ist für uns nicht nur ein Schritt, unseren Kunden über digitale

dem Kunden anschließend im persönlichen Account bereitgestellt

Wege Dienstleistungen nahe zu bringen. Sie ist darüber hinaus ein ent-

werden, sodass er mit wenigen Klicks Bestellungen durchführen

scheidender vertriebsstrategischer Aspekt, der den Schulterschluss

kann. Stephan Eilenbrock ergänzt: „Unsere Druck-Agentur versteht

unseres Vertriebes mit den Kunden noch enger fasst.“

sich als Spezialist für analoge und digitale Drucksachen. Mit dem
Unterschied, dass wir die Daten unserer Kunden kostenlos auf Basis

Die Signal Iduna Gruppe geht zurück auf kleine Krankenunterstüt-

von bereits bestehenden Dokumenten entwickeln – das gehört zu

zungskassen, die Handwerker und Gewerbetreibende vor über 100

unserem ganzheitlichen Servicepaket. Mit diesem Angebot räumen

Jahren in Dortmund und Hamburg gegründet hatten. Heute hält die

wir technische Hürden aus dem Weg, ohne Zusatzkosten, was uns zu

Signal Iduna das gesamte Spektrum an Versicherungs- und Finanz-

einem zuverlässigen Partner für Drucksachen macht.“

dienstleistungen für alle Zielgruppen bereit.

Weitere Informationen im Internet unter
www.druck-agentur.de

Weitere Informationen zur Signal Iduna Gruppe unter
www.signal-iduna.de
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ionären Dienstleistern und Online-Angeboten kombinieren – damit

Marktplatz

Jetzt aktiv für die eigene
Gesundheit werden

Perfekte Akku-Maschinen für
Werkstatt und Baustelle

Der Werkzeughersteller Dewalt hat eine Reihe von neuen Akku-Geräten auf den
Markt gebracht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler Gewerke und auch viele Betriebsinhaberinnen und -inhaber sitzen viel. Gezieltes Rückentraining kann dann förderlich sein.

Eigentlich besuchen die Gesundheitsmanager der IKK classic Betriebe

Dewalt erweitert stetig sein Sortiment an 54 Volt XR Flexvolt

persönlich, um ihnen zu helfen, die Kräfte ihrer Beschäftigten zu

Akku-Geräten für den professionellen Anwender. Neu auf den Markt

stärken und Belastungen zu reduzieren. Zusätzlich dazu hat die IKK

gekommen sind ein Akku-Winkelschleifer, eine Akku-Säbelsäge sowie

classic jetzt ein digitales Trainingsprogramm auf ihrem Youtube-

eine Akku-Handkreissäge (190mm) für Dewalt Führungsschienen. Die

Kanal veröffentlicht. In vier Trainingsvideos zeigt Sportwissenschaft-

neuen Maschinen mit bürstenloser Motor-Technologie ermöglichen

ler Michael Fraenkel effektive Übungen für Körperregionen, die häufig

eine höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit

Probleme bereiten. Sie sollen die Muskulatur stärken und den Bewe-

pro Akkuladung sowie eine höhere Lebensdauer der Geräte.

gungsapparat stützen. Die Videos haben eine Dauer von 12 bis 16
Minuten. Die einzelnen Übungen lassen sich leicht als Bewegungs-

Bei dem bürstenlosen 54 Volt Akku-Winkelschleifer handelt es sich

pausen in den Alltag integrieren.

um die neueste Generation mit ergonomisch-kompakten Abmessungen. Der neu entwickelte Hochleistungsmotor mit einem höheren

„Ob Zahntechniker, Schuhmacher oder Optiker – auch im Handwerk

Kupferanteil sowie einem stärkeren Permanentmagneten und leis-

gibt es viele Berufe, in denen Mitarbeiter überwiegend sitzen. Und

tungsfähigeren elektronischen Modulen ermöglicht eine Abgabeleis-

auch viele Betriebsinhaber verbringen häufig mehr Zeit sitzend am

tung von bis zu 2.300 Watt. Das schrägverzahnte Getriebe führt,

Schreibtisch, als in Bewegung im Betrieb oder auf der Baustelle“,

neben einer langen Haltbarkeit, zu geringeren Vibrationen, wodurch

sagt Uwe Hauptreif, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Gel-

ein sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten kombiniert mit einer

senkirchen. Die IKK classic verweist auf eine Studie, der zufolge jeder

präzisen Handhabung ermöglicht wird.

Fotos: Dewalt, Messe Essen / Alex Muchnik, Iryna - stock.adobe.com

zweite Arbeitnehmer in Deutschland – quer durch alle Branchen – den
Arbeitstag an einem Computerarbeitsplatz verbringt. Bereits in den

Auch die bürstenlose 54 Volt Akku-Säbelsäge zeichnet sich durch

1950er-Jahren habe eine Londoner Studie gezeigt, dass Busfahrer ein

den neuen Hochleistungsmotor aus. Das neue Antriebskonzept für

doppelt so großes Risiko für einen Herzinfarkt hatten als ihre stehen-

noch härtere Anwendungen, bei gleichzeitig minimalen Vibrationen,

den Schaffner-Kollegen.

gewährleistet ein sicheres und präzises Arbeiten. Eine leistungsstarke LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel sorgt für eine

Der Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und

gezielte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit der bürstenlosen 54

häufigem, langem Sitzen sei seitdem in verschiedenen Untersuchun-

Volt Handkreissäge bringt Dewalt die neueste Generation extrem

gen nachgewiesen worden. Eine andere Studie der Universität von São

durchzugsstarker Akku-Handkreissägen auf den Markt. Bis zu 2.450

Paulo zeige auf, dass 3,8 Prozent aller Todesfälle weltweit auf Sitzen

Watt können erreicht werden. Die Akku-Handkreissäge bietet zudem

zurückgeht. Schon ab drei Stunden pro Tag wirke sich das Sitzen dem-

eine einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung

nach ungünstig auf die Gesundheit aus. „Teilweise wird Sitzen gar als

bis 57°. Alle neuen 54 Volt Akku-Geräte von Dewalt sind seit September

‚das neue Rauchen‘ bezeichnet“, sagt Uwe Hauptreif.

2020 im Handel erhältlich.

Weitere Informationen im Internet unter
www.dewalt.de

Die Trainingsvideos finden Interessierte unter: www.youtube.com/ikkclassic.
Weitere Informationen unter www.ikk-classic.de/ergonomie-am-arbeitsplatz
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Innungen

Mehr Nachhaltigkeit im Baugewerbe
Nachhaltiges Bauen und einen klimaneutralen Gebäudebe-

Die Preisunterschiede zu herkömmlichen Beton sind gering,

stand bis 2050: Neubauten sollen nachhaltiger gestaltet

sodass sich auch kleine und mittlere Unternehmen diesen

werden und Altbauten sollen mit nachhaltigen Baustoffen

Baustoff leisten könnten“, erklärt er. Doch noch sei das kein

saniert werden, so steht es im Kreislaufwirtschafts- und

Thema bei den Innungsbetrieben.

dem Erneuerbaren Energiegesetz. Um dieses Gesetz für alle
zugänglich zu machen, fordern Betriebe und Handwerker

Durch die Corona-Pandemie ist die Nachhaltigkeit der Roh-

„einen fairen Wettbewerb“ innerhalb des Gewerks.

stoffe auch im Fliesenbereich in den Hintergrund gerückt.

E

Trotz allem ist es ein sehr wichtiges Thema in der Baugewerin fairer Wettbewerb sei das beste Instrument, um

ken-Innung Bottrop/Gladbeck. „Das wird eine Aufgabe für das

mehr Nachhaltigkeit am Bau zu erreichen, sagt Rein-

Jahr 2021 werden, mit der sich die Innung beschäftigen muss“,

hard Quast, Präsident des Zentralverbands Deutsches

erklärt Obermeister Franz Fahnenbruck.
So wird in 2021 neben der laufenden Corona-Herausforderung

Baugewerbe.

auch die ökologische Herausforderung – aber auch Chance –
auf die Innungsbetriebe und Gewerke zukommen.

Die Nachhaltigkeit im Baugewerbe ist auch in der
Emscher-Lippe-Region angekommen. Markus Kabuth,

Franz Fahnenbruck
Bohnekamp 53 · 46244 Bottrop · Tel. 02045 6663
Markus Kabuth
Am Luftschacht 4 · 45886 Gelsenkirchen · Tel. 0209 144379

Obermeister der Baugewerke-Innung Gelsenkirchen, hat
sich bereits mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und
„Umweltschutzüberlegungen“ angestellt. „Ich habe für
meine Firma bereist klimaneutralen Beton angefragt.

30

KH AKTUELL// Nr. 148 // 4 /2020

Unter uns

HANDWERK.DE

Vorstandssitzungen
und Corona

Das gute Gefühl
am Abend,
wenn man etwas
geschafft hat.

Aufgrund der CoronaPandemie verschieben
sich die Vorstandssitzun-

Das Handwerk wünscht
frohe Weihnachten.

gen in das nächste Jahr.
Alle wichtigen Anliegen
beschließen die Vorstandsmitglieder im
Umlaufverfahren. Weitere Präsenzveranstaltun-

Die Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe West macht vom 24.12.2020 bis zum

gen fallen vorerst aus.

01.01.2021 weihnachtliche Betriebsferien. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ralf Wünnemann ist neues Vorstandsmitglied

R

alf Wünnemann ist neues Mitglied im Vorstand

Augustin, den beiden stellvertretenden Kreishandwerks-

der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West.

meistern Andreas Wilms und Johannes Lampferhoff,

Der Obermeister der Innung für elektrotechnische

Markus Kabuth, Mike Sternkopf und Franz Fahnenbruck.

Handwerke Bottrop/ Gladbeck wurde auf der Delegierten-

Bei der Delegiertenversammlung wurden ebenfalls

versammlung am 29. November 2020 in den Vorstand

Kassenprüfer (wieder-) gewählt: Heike Ingendoh-Pospiech,

gewählt — zusammen mit Kreishandwerksmeister Holger

Sven Arrivabene und Lothar Alexander-Kube.

Mobilität &
Nutzfahrzeuge
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Das nächste Special in der März-Ausgabe:

Foto: Gunnar Assmy - AdobeStock

Foto: COSPV/stock.adobe.com, handwerk.de

• PKW und Nutzfahrzeuge
• Aktuelle Modelle und Entwicklungen
• Fahrzeugvorstellungen

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

Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:
Druckunterlagenschluss:
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10. KW
22. Februar 2021
24. Februar 2021

Recht

Was Arbeitgeber über
Krankschreibungen
wissen sollten

Arbeitsvertrag, oder durch eine betriebliche Anweisung, geregelt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass mit der Regelung kein Mitarbeiter
diskriminiert oder schikaniert wird. Unzulässig wäre es beispielsweise,
die frühere AU-Pflicht nur für Mitarbeiter mit Migrationshintergrund
anzuordnen. Auch Unterschiede zwischen Handwerkern und den
Mitarbeitern im Büro sind nicht zulässig. Abweichende Regelungen für
einzelne Mitarbeiter sind aber möglich. So kann der Arbeitgeber für

Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber im Krankheitsfall?

einen Mitarbeiter, der des Öfteren einzelne Fehltage hat, eine frühere

Zu dieser Frage halten sich hartnäckig einige Irrtümer. Hier sind die

AU-Pflicht anordnen.

Antworten auf die häufigsten Fragen der Arbeitgeber.
3. Wie hat die Krankmeldung zu erfolgen?
Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, wie Mitarbeiter ihren Arbeitgeber

Wenn ein Mitarbeiter aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig ist, darf

über eine Arbeitsunfähigkeit informieren müssen. Daher sind Krank-

er zu Hause bleiben. So sieht es das Gesetz vor. Aber vorsicht: Wer

meldungen grundsätzlich sowohl telefonisch als auch per Fax, E-Mail,

beispielsweise eine diagnostizierte Krebserkrankung hat, ist aus

SMS oder sogar Whatsapp möglich. Eine gesetzliche Vorgabe, an wen

medizinischer Sicht krank. Arbeitsunfähig muss der Arbeitnehmer in

sich Arbeitnehmer im Krankheitsfall wenden müssen, fehlt ebenfalls.

einem solchen Fall aber nicht zwangsläufig sein. Das ist er nur dann,

Es sollte deswegen im Betrieb klar geregelt und schriftlich niederge-

wenn ihn die Krankheit bei der Erbringung der vertraglich geschulde-

legt werden, bei wem und auf welchem Weg sich Mitarbeiter im

ten Arbeitsleistung beeinträchtigt.

Krankheitsfall melden müssen.

2. Wann muss der Mitarbeiter eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

4. Darf der Arbeitgeber nach dem Grund für die

(AU) vorlegen?

Arbeitsunfähigkeit fragten?

Sind Mitarbeiter arbeitsunfähig erkrankt, müssen sie nach § 5 des

Arbeitgeber dürfen nach dem Grund für die Arbeitsunfähigkeit fragen.

Entgeltfortzahlungsgesetzes spätestens ab dem vierten Tag einen

Da Arbeitnehmer aus Datenschutzgründen keine Angaben machen

Nachweis für ihre Arbeitsunfähigkeit erbringen. Der Arbeitgeber kann

müssen, bekommen sie aber nicht immer eine Antwort. Wollen Mitar-

von seinen Mitarbeitern schon früher eine Krankschreibung verlangen.

beiter den Krankheitsgrund nicht nennen, können Arbeitgeber alter-

Das muss im Betrieb allerdings, zum Beispiel durch einen Passus im

nativ nach der voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit fragen.

Foto: Stockfotos-MG/stock.adobe.com

1. Wann dürfen Mitarbeiter krank zu Hause bleiben?
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Zur Antwort auf diese Frage sind Mitarbeiter verpflichtet. Nach dem

schreibungen aus dem außereuropäischen Ausland müssen Arbeitgeber

Arztbesuch sind sie auch verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüglich

davon ausgehen, dass das Attest korrekt ist.Bei Zweifeln an der Richtig-

über die Dauer der Krankschreibung zu informieren.

keit eines Attests aus dem außereuropäischen Ausland sind die Arbeitnehmer in der Beweislast. Der Arbeitnehmer muss den Arzt von der

5. Können Mitarbeiter trotz Krankschreibung gekündigt werden?

Schweigepflicht entbinden, sodass der Mediziner gegebenenfalls auch

Mitarbeiter können während einer Krankschreibung nicht gekündigt

als Zeuge in einem Prozess aussagen kann.

werden – diese Fehlvorstellung hält sich hartnäckig. Sie ist Unzutreffend. Bei einer Entlassung während einer Erkrankung sind die gleichen

8. Was kann der Arbeitgeber bei Zweifel an der Arbeitsfähigkeit tun?

Regeln zu beachten wie bei jeder anderen Kündigung auch. Allerdings

Manche Mitarbeiter wollen unbedingt arbeiten und erscheinen

kann die Entlassung während einer Krankheit unter bestimmten

beispielsweise mit einer starken Erkältung zur Arbeit. Diese

Umständen dazu führen, dass der erkrankte Mitarbeiter später als

Entscheidung müssen Arbeitgeber nicht hinnehmen, wenn sie

gesetzlich zulässig gegen die Kündigung klagen kann. Möglich ist das

Zweifel an der Arbeitsfähigkeit ihres Mitarbeiters haben. Sie sind in

zum Beispiel, wenn sich ein Mitarbeiter für längere Zeit im Kranken-

einer solchen Situation sogar in der Fürsorgepflicht. Sie könnten

haus befindet, daher keine Kenntnis von der Kündigung in seinem Brief-

Beschäftigte im Krankheitsfall deshalb auch wieder nach Hause

kasten hatte und deswegen Fristen versäumt. Die krankheitsbedingte

schicken. Mit dieser Entscheidung schützen sie ihren erkrankten

Kündigung, steht allerdings unter weiteren Voraussetzungen.

Mitarbeiter und die Ansteckung anderer Mitarbeiter wird verhindert.
Allerdings ist für die Zeit der volle Lohn auch ohne AU fortzuzahlen.

6. Was gilt, wenn Mitarbeiter im Urlaub krank werden?
Das ist für Arbeitgeber besonders ärgerlich, denn die Mitarbeiter

9. Brauchen Mitarbeiter die sich früher wieder fit fühlen

erholen sich in dieser Zeit nicht. Hinzu kommt aber noch, dass die

eine Gesundschreibung?

Urlaubstage dem Arbeitnehmer gutgeschrieben werden müssen sofern

Manchmal fühlen sich Arbeitnehmer trotz längerem Attest schon

eine AU vorgelegt wird, denn wer krank ist kann keinen Urlaub nehmen.

früher wieder fit. Aber dürfen sie dann einfach so zur Arbeit gehen,
oder brauchen sie eine Gesundschreibung? Eine Krankschreibung

7. Müssen Arbeitgeber eine Krankschreibung

ist eine Prognose und kein Arbeitsverbot. Das bedeutet:

aus dem Ausland akzeptieren?

Wer schon früher wieder fit ist, darf auch zur Arbeit gehen.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die von Ärzten in Europa

Bei begründeten Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit sollte der

ausgestellt wurden, haben eine hohe Beweiskraft. Auch bei Krank

Mitarbeiter zur Abklärung zunächst zum Arzt geschickt werden.

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

Januar 2021 – März 2021

Teil IV

Ausbildereignung
120 Unterrichtstunden

April 2021 – Dezember 2021

Teil III

gepr. Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung
280 Unterrichtstunden

Kostenübersicht
Lehrgangsgebühren:
Prüfungsgebühren:
Lernmittel:

Unterrichtstage

Teil IV:
Teil III:

500,00 Euro
1500,00 Euro
ca. 500,00 Euro
ca. 60,00 Euro

Noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Mittwoch

ab 17.30 Uhr

Freitag

ab 17.15 Uhr

Samstag

ab 08.00 Uhr

Anke Schürmann-Rupp
Alter: 43
Beruf: Dipl. Päd.
Schulabschluss: Abitur, B.MV.-Gymnasium Essen
Familienstand/Kinder: in einer Partnerschaft, 2 Söhne
Sternzeichen: Waage
Hobbys: Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen

21 Fragen an Anke Schürmann-Rupp
Geschäftsführerin des Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
– das Jobcenter
Meinen Beruf liebe ich, weil …

Wenn nicht hier, würde ich am liebsten …

die Aufgaben vielfältig sind, ich mit

nirgendwo anders sein. Ich lebe glücklich

den unterschiedlichsten Menschen

im Hier und Jetzt.
Urlaub mache ich am liebsten …

Mein Traumberuf als Kind war …
Stewardess.

mit meiner Familie am Meer.
Auf eine einsame Insel muss mit …

Als Geschäftsführerin des Jobcenters
Gelsenkirchen zu arbeiten ist besonders
spannend, weil …
mich die Bewältigung der großen lokalen
Themen wie der Abbau der Langzeitarbeits-

Bücher und meine Familie.
Mein größtes Laster ist …
Vollmilchschokolade.
Drei Dinge, die ich am meisten hasse, sind …

auch die Reduzierung der traditionell hohen

Ignoranz, Ungerechtigkeit, Unordnung.
Drei Wünsche, die mir eine Fee erfüllen soll ...

Meine Mitarbeiter schätzen an mir …

sollte sich die Fee selbst überlegen oder

meine Offenheit und authentische Art.

sie an jemand anderen weitergeben.

Ich schätze an meinen Mitarbeitern …

Mein Lieblingsbuch ist …

ihr Know-How, ihr Engagement und ihre

kein Spezielles.

Lösungsorientiertheit.

Im Kino/TV sehe ich am liebsten...

Am Handwerk schätze ich …

Reportagen zum aktuellen Tagesgeschehen,

das Schaffen und Erhalten von Werten.

sonst eher etwas Lustiges zum Abschalten.

Ich gerate in Rage, wenn …

Für einen Tag möchte ich in die Haut von …

ich auf ein hohes Maß an Ignoranz stoße.

Ich bleibe in meiner Haut.

Ich tanke auf, wenn ich …

Mein Lebensmotto ist …

im Kreise meiner Familie bin.

Ich glaube an das Schicksal. Aus etwas
vermeintlich Negativem versuche ich

In meiner Freizeit…
entspanne ich bei einem guten Buch,
leckerem Essen und bei Spaziergängen.
Ich lebe gern in Gelsenkirchen, weil …
mir die unkomplizierte Art der Menschen
hier gefällt.

Herausgeber:
Kreishandwerkerschaft
Emscher-Lippe-West
Emscherstr. 44 · 45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 97081-0
Gladbecker Str. 24 · 46236 Bottrop
Tel. 02041 1879-0

Verlag:
RDN Verlags GmbH
Fachverlag für Wirtschaftspublizistik
Anton-Bauer-Weg 6
45657 Recklinghausen
Tel. 02361 490491-10
Fax: 02361 490491-29
www.rdn-online.de
E-Mail: redaktion@rdn-online.de

meine Ungeduld – und

losigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit und
Arbeitslosenquote reizen.
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stets das Positive herauszuziehen.
Als Henkersmahlzeit lasse ich
mir auftischen …
Currywurst mit Pommes und Majo –
ganz klassisch.
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Foto: Reiner Kruse
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