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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Handwerkskolleginnen und -kollegen,
die deutsche Gesellschaft ist in zwei Gruppen
zerfallen. Die eine präferiert die am Gemeinwohl orientierten „Wir-Werte“. Rund 90 Prozent
dieser Gruppe sehen keine Hoffnung in der
Zukunft. Die zweite Gruppe legt ihren Fokus auf individuelle „Ich-Werte“. Von dieser
Gruppe blicken circa 56 Prozent pessimistisch in die Zukunft. Man könnte zu dem
Schluss gelangen, dass sich die Deutschen nicht mehr verstehen. Was den einen als
Lösung erscheint – beherztes Anpacken auf individueller Ebene –, sehen die anderen
potenziell als vollkommen falschen Weg an. Die Idealbilder der „Wir-Fokussierten”
gehen in Richtung Kooperation. Die Idealbilder der „Ich-Fokussierten” gruppieren
sich um individuelle Leistung und Wettbewerb (Quelle: Zukunftsinstitut).
Mit der Kreishandwerkerschaft sehe ich für unsere Zukunftsperspektive auch ein
progressives „Wir“. Das Ziel, das ich anvisiere, lautet, neue Formen des progressiven „Wir“ aufzubauen, an dessen Ende eine Selbstentfaltung mit gesellschaftlichem
Bezug stehen soll.
Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Andreas Reifsteck und unserem Vorstandsteam treibe ich die notwendigen Prozesse voran. Begonnen haben wir mit
der Interessenbündelung von Kreishandwerkerschaft, Handelsverband Nordbaden
und DEHOGA. Und das ist erst der Anfang unserer Neuausrichtung. Die Positionierung hat begonnen.
Herzlichst

Ihr
Frank Zöller
Kreishandwerksmeister
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Handwerk hat – auch und vor allem in Karlsruhe – goldenen Boden, denn
Karlsruhe ist seit jeher Heimat von Innovationen. Große Denker und Macher
wie beispielsweise Carl Benz oder Heinrich Hertz wurden in der Fächerstadt
geboren oder lebten hier in der Blütezeit ihres Schaffens. Auch bei den Heimattagen Baden-Württemberg, die wir aktuell – und noch bis zum 10. September – in Karlsruhe ausrichten, steht ein weiterer großer Erfinder im Mittelpunkt: Karl Drais, dessen bahnbrechende Idee von der „Laufmaschine“
200 Jahre alt wird und die heute viele von uns täglich buchstäblich „bewegt“.
Innovationskraft und beständige Neuausrichtung sind in unserer Stadt seit
ihrer Gründung lebendige und gelebte Wirklichkeit – immer mit dem Blick
nach vorne, die Zukunft denkend. So passt dann auch die „Lernfabrik 4.0“
hervorragend zu unserer und in unsere Stadt, die wir vor Kurzem als Kooperationsprojekt der Carl-Benz-Schule für Fahrzeug- und Metalltechnik und
der Heinrich-Hertz-Schule für Elektro- und Informationstechnik an den Start
gebracht haben. Die Lernfabrik ist nicht nur ein wichtiger Stützpfeiler in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung, sondern darüber hinaus ein regionales
Kompetenzzentrum gerade für kleine und mittlere Unternehmen auf ihrem
Weg in die digitale Zukunft.
Die Lernfabrik 4.0 ist auch ganz klar vor dem Hintergrund der Standortsicherung zu sehen, denn gut ausgebildete Fachkräfte wachsen schließlich
nicht auf den Bäumen. Es ist vielmehr an uns, dafür zu sorgen, dass die
Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler, der hier ansässigen Betriebe und
damit die Zukunft unserer Stadt auf einem soliden Fundament aus Bildung,
Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten steht.
Der große Erfolg und die steigende Nachfrage nach dem noch neuen craft.Magazin und der begleitenden Kommunikation über die sozialen Medien
rücken die Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe mit ihren Aktivitäten
und Angeboten auch in den überregionalen Fokus und tragen damit zum
positiven Image des gemeinsamen Standortes bei.

Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

Unsere Medienpartner:
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Aktuell
Schulterschluss zwischen Handwerk, Handel und Gastgewerbe

Gemeinsam stärker!
In einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch der

Kreishandwerkerschaft KA

Verbände Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe,
Handelsverband Nordbaden und DEHOGA BadenWürttemberg wurden Anfang April aktuelle wirtschaftliche und politische Themen der Region
Karlsruhe ausführlich diskutiert.

I

n diesem Grundsatzgespräch wurde
klar, dass noch viel getan werden muss,
damit die Region Karlsruhe auch im Jahr
2030 noch lebenswert und wirtschaftlich
gut aufgestellt ist. In diesem Entwicklungsprozess stehen auch insbesondere
Politik und Verwaltung in der Verantwortung. Die drei Arbeitgeberverbände nahmen das strategische Treffen daher zum
Anlass, die Ausarbeitung eines gemeinsamen Positionspapiers mit dem Arbeitstitel
„Region Karlsruhe auf dem Weg ins Jahr
2030: Heute die entscheidenden Weichen
stellen“ zu beschließen.
Einig waren sich die Verbände auch
darin, dass die vielen Tausend Mitgliedsbetriebe ein großes Interesse daran haben, ihre mittelständischen, teils familiären
Strukturen zu erhalten und die Übergabe
an die nächste Generation für ihre Nachfolger lohnenswert zu gestalten. Probleme
machen hierbei allerdings die zunehmend
schlechteren Rahmenbedingungen wie
beispielsweise ein immer weiter ausufernder Bürokratismus.
Gerade auch in der Stadt Karlsruhe
gibt es viele branchenübergreifende Herausforderungen, die das wirtschaftliche Überleben des Mittelstandes immer
schwieriger machen. Insbesondere die
jahrelangen und massiven Belastungen
durch die unzähligen Baustellen werden mit großer Sorge registriert, so die
Vizepräsidentin des Handelsverbandes
Nordbaden, Petra Lorenz: „Jahr für Jahr
nehmen die Onlineumsätze zu, und dem
stationären Handel fällt es immer schwerer, Geschäfte in der Innenstadt wirtschaftlich zu betreiben. Wir kämpfen mit
Frequenzverlusten, weil unsere Kunden
nicht bereit sind, sich in lange Staus zu
stellen und horrende Parkgebühren zu
zahlen, um sich neu einzukleiden oder Lebensmittel zu kaufen. Was uns fehlt, sind
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(Von links) Waldemar Fretz, Kreisvorsitzender DEHOGA Karlsruhe; Hans-Christoph Bruß,
Geschäftsführer DEHOGA Karlsruhe; Petra Lorenz, Vizepräsidentin des Handelsverbandes
Nordbaden; Frank Zöller, Kreishandwerksmeister; Andreas Reifsteck, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe

deshalb Visionen für die Stadt von morgen
und gleiche Wettbewerbsbedingungen.“
Kreishandwerksmeister Frank Zöller
spricht das Thema Mobilität mit Priorität
an. Für ihn gehören hier insbesondere
die Punkte Stauzunahme, Parkplatzsuche, Parkgebühren und Ladezonen in

i

den Fokus der dringend zu optimierenden Missstände. „Schon heute verliert
jedes Servicefahrzeug täglich rund eine
Stunde wertvolle Zeit aufgrund der immer
schlechter werdenden Mobilitätssituation
in der Stadt“, so Zöller. Zudem macht er
deutlich, dass eine weitere Erhöhung der

Handwerk, Handel und Gastronomie
müssen an einem Strang ziehen
Es gilt, Politik und Verwaltung davon zu überzeugen, den Mittelstand
zu fördern und nicht zu benachteiligen, gerade auch im Interesse der
Stadt und ihrer Bürger. Der Mittelstand ist der Motor der Wirtschaft. Er
schafft Arbeitsplätze und sorgt für Steuereinnahmen, die dann auch in
der Region bleiben und allen zugutekommen.
Vorabinformation: Am 13. September 2017 werden die drei
Verbände eine gemeinsame Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl veranstalten.
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Aktuell / Unsere Partner

Gewerbesteuer nicht mehr akzeptabel ist.
„Hier gilt es nun, dringend Maß zu halten“, so Zöller. Der Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe,
Andreas Reifsteck, fordert, dass die Verwaltungen der Region Karlsruhe bei Ausschreibungen das regionale Handwerk
stärker berücksichtigen. „Es sind die regionalen Unternehmen, die hier Gewerbesteuer zahlen und Arbeitsplätze schaffen.
Wer die regionalen Akteure nicht stärkt,
schwächt die Wirtschaft“, so Reifsteck.
Der Geschäftsführer des DEHOGA
Hotel und Gaststättenverbandes, HansChristoph Bruß, äußert seinen Unmut über
die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren von 40 bis fast 300 Prozent für Bier-

gärten, Terrassen und Hotelvorfahrten.
„Aber auch bei vielen anderen öffentlichen
Gebühren dreht sich die Kostenschraube
unverhältnismäßig schnell immer weiter
nach oben“, so Bruß.
Waldemar Fretz, DEHOGA Kreisvorsitzender Karlsruhe, thematisiert das Sicherheitsgefühl bei Kunden und Gästen
der Stadt. „Das Sicherheitsempfinden hat
in den vergangenen Jahren stark gelitten.
Für ein negatives Stadtbild tragen insbesondere auch die vielen Profi-Bettler bei,
die bandenmäßig organisiert sind und teils
sehr penetrant vorgehen. Hier muss die
Stadt alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
das schnell und konsequent wieder einzudämmen“, so Fretz.

Karlsruhe, 12. April 2017
gez.
Frank Zöller, Kreishandwerksmeister
Petra Lorenz, Vizepräsidentin des
Handelsverbandes Nordbaden
Waldemar Fretz, Kreisvorsitzender
DEHOGA Hotel- und Gaststättenverband
Andreas Reifsteck, Geschäftsführer
Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe
Swen Rubel, Geschäftsführer Handelsverband Nordbaden
Hans-Christoph Bruß, Geschäftsführer
DEHOGA Baden-Württemberg

Sparkasse Karlsruhe
erneut ausgezeichnet

D

ie Mitarbeiter der Sparkasse
Karlsruhe zählen zu den aktivsten Förderberatern im Land. Dies
bestätigt eine Urkunde – überreicht von
der Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW). Darin wird das Karlsruher Institut
für die besonders erfolgreiche Vermittlung
von Förderkrediten als „Premium-Partner
Förderberatung“ ausgezeichnet.
Sparkassendirektor Marc Sesemann:
„Unsere Beraterinnen und Berater liefern
maßgeschneiderte Konzepte für Hand-

werk und Mittelstand. Förderkredite sorgen dabei für staatlichen Rückenwind. So
bleiben die Unternehmen langfristig sicher
aufgestellt.“
Bei der Übergabe der Siegerurkunde
an die Sparkassendirektoren Marc Sesemann (li.) und Lutz Boden (re.) bescheinigte auch LBBW-Direktor Frank Wenz der
Sparkasse Karlsruhe höchste Beratungsqualität und besten Service.
Dieses Ergebnis ermittelte auch die
renommierte Tageszeitung Die Welt. In

ihrem unabhängigen Ranking belegt die
Sparkasse Karlsruhe sowohl im Firmenals auch im Privatkundengeschäft Platz 1
als beste Beraterbank Deutschlands.

Rechtsanwälte Dr. Hofmann & Schöpfle
Karlsruhe – Offenburg – Bad Herrenalb

H
S&

Dr. Manfred Hofmann

Ihr Recht…
… in guten Händen !

Yorck Fratzky

Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Vereidigter Buchprüfer
TSP: auch GesellschaftsR, MietR, KapitalanlageR

Fachanwalt für Strafrecht
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
TSP: auch Allg. ZivilR (insbes. ReiseR, VerkehrsR, MietR), ErbR,
Jugendstrafrecht und Strafvollstreckungsrecht

Marc-Yaron Popper, LL.M.Eur.

Dr. Kai-Uwe Fratzky

Fachanwalt für Arbeitsrecht
TSP: auch BAföG, SozialR, Verwaltungsrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Baurecht

Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
TSP: InsolvenzR, Schuldenberatung, Krisenmanagement, ErbR,
Wirtschaftsrecht

www.rahofmannschoepfle.de – Telefon 0721 / 933 56 -0 – Telefax: 0721 – 933 56 21
Beiertheimer Allee 18 – 76137 Karlsruhe
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Aus der KH / Unsere Partner

Vorstand der Kreishandwerkerschaft
besucht Rathäuser der Region

U

m die politischen Kontakte der Kreishandwerkerschaft
Region Karlsruhe kontinuierlich zu vertiefen, finden die
Vorstandssitzungen regelmäßig in den Gemeinden unseres Einzugsgebietes statt.
Vor Sitzungsbeginn wird der Besuch im Rathaus genutzt, um
den Bürgermeistern und politischen Vertretern vor Ort die Kreishandwerkerschaft und ihre vielfältigen Aufgaben als Unternehmerverband des Handwerks vorzustellen. Im Gegenzug hat das
Vorstandsteam die Möglichkeit, sich direkt bei den politischen
Entscheidungsträgern über die aktuelle lokale wirtschaftliche
Lage zu informieren und im Sinne unserer Innungsbetriebe die
Weichen für einen Ausbau der Beziehungen zwischen Handwerk
und Politik zu stellen.
▲ Der KH-Vorstand zum Gespräch im Rathaus Linkenheim-Hochstetten bei Bürgermeister Michael Möslang. (Von links): Vorstandsmitglied
Thomas Schönhaar, Uwe Ratzel (Obermeister Zimmerer-Innung Karlsruhe und Gemeinderat in Linkenheim-Hochstetten), Vorstandsmitglied
Ralf Becker, Bürgermeister Michael Möslang (Gemeinde LinkenheimHochstetten), Kreishandwerksmeister Frank Zöller, Vorstandsmitglied
Jürgen Neumayer, stv. Kreishandwerksmeisterin Birgit Leicht, stv.
Kreishandwerksmeister Gerhard Feldmann
Der KH-Vorstand zum Gespräch im Rathaus Marxzell bei Bürgermeisterin Sabrina Eisele (3. v. r.). Mit dabei die ortsansässigen Innungsbetriebe, die zu diesen Gesprächen von der KH eingeladen werden

Handwerker können bald aufatmen

H

andwerker haften verschuldensunabhängig für Mängel
der von ihnen erbrachten Werkleistungen. Die Haftung
greift also auch dann, wenn Baumaterial verbaut wird,
das sich erst im Nachhinein als mangelhaft herausstellt. Der Verkäufer mangelhafter Baustoffe ist zwar dem Käufer (zum Beispiel
dem Handwerker) gegenüber zur Nachlieferung mangelfreier
Ware verpflichtet. Für die Kosten des Ausbaus der mangelhaften
und des Einbaus der mangelfreien Ware haftet er aber nur, wenn
sein Vertragspartner ein Verbraucher ist oder bei eigenem Verschulden. In allen anderen Fällen bleibt der Handwerker auf den
Aus- und Einbaukosten sitzen. Dies wird sich unter anderem mit
dem neuen Bauvertragsrecht ab 1.1.2018 ändern. Der Verkäufer
ist dann grundsätzlich verpflichtet, dem Käufer auch die erforderlichen Aus- und Einbaukosten zu ersetzen. Aber aufgepasst: Die
Baustoffindustrie wird versuchen, die Haftung der Lieferanten
durch geänderte AGB zu beschränken! Besteller von Baumate-

Kontakt
Ulrike Gantert
Brillinger RechtsAnwälte
Schubertstraße 2
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 915465 -00
Fax: 0721 915465 -80
info@brillinger-rechtsanwaelte.eu
www.brillinger-rechtsanwaelte.eu

rialien sind gut beraten, Verträge über die Lieferung von Baumaterialien kritisch zu prüfen und § 377 HGB (Untersuchungs- und
Rügepflicht des Kaufmanns) wirksam auszuschließen.

Impressum

Kreishandwerkerschaft KA
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Interview

Was macht eigentlich ...
... Herr Hoffmann?

F

riedrich Hoffmann war von 2000
bis 2015 Kreishandwerksmeister
der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe und von 1991 bis 2005
Obermeister und Geschäftsführer der
Schornsteinfegerinnung für den Bezirk
Regierungspräsidium Karlsruhe. Hoffmann hat in den Jahren 1989 und 1990
in seiner Funktion als Mitglied des damals
eingerichteten Innungs-Bauausschusses
intensiv an der Errichtung der neuen Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft
Region Karlsruhe mitgewirkt. 1966 begann er seine Lehre als Schornsteinfeger
in Östringen. Die Gesellenprüfung legte er
1969 erfolgreich ab, 1973 die Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk. 1984
Beginn der Selbstständigkeit.
Friedrich Hoffmann hat 15 Jahre an
der Berufsfachschule in Ulm gelehrt und
fünf Jahre an der Meisterschule der Heizungsbauer in Heidelberg den Führungskräftenachwuchs ausgebildet. Er ist heute
66 Jahre alt und Ehrenkreishandwerksmeister und Ehrenobermeister der Schornsteinfegerinnung Karlsruhe.
Privat ist Friedrich Hoffmann seit seinem 7. Lebensjahr begeisterter Pferdesportler. Im Turniersport hat er alle Amateurtrainerprüfungen mit Erfolg absolviert
und auf Landesebene alle bedeutenden
Turniere geritten. Auch seine Ehefrau
Gabriele hat er 1977 über den Reitsport
kennengelernt. Das Ehepaar ist seit 1979
glücklich verheiratet und lebt in Waghäusel.
Andreas Reifsteck: Herr Hoffmann, wie
geht es Ihnen?
Friedrich Hoffmann: Mir geht es sehr
gut! Privat genieße ich die Zeit mit meiner Frau Gabi. Wir machen zum Beispiel
oft mit unseren Liegefahrrädern Touren
durch die ganze Region und genießen
das Leben. Beruflich mache ich noch
Energieberatungen, alles andere habe
ich aus Altersgründen nach und nach in
jüngere Hände übergeben.
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Reifsteck: Ihnen war der Nachwuchs im Handwerk immer eine
Herzensangelegenheit. Wie
überzeugt man heute die jungen
Menschen für eine Karriere im
Handwerk?
Hoffmann: Mit der vielfältigen und
interessanten Technik, die in allen
Gewerken zum Einsatz kommt,
Geschäftsführ
er Andreas Re
ifsteck im Ges
Friedrich Hof
schaffen wir es, die Jungen von
präch mit
fmann, dem eh
emaligen Krei
m
eister der Regi
shandwerkseiner Ausbildung im Handwerk zu
on Karlsruhe
überzeugen. Handwerk ist nichts
von gestern, sondern bietet die Möglichkeit, täglich mit hochmodernen Arbeitsgeräten zu arbeiten. Ebenso kommen
mittlerweile fast überall PC, Tablets und
computergesteuerte Arbeitsgeräte zum
Hoffmann: Logisch. Sehr intensiv sogar.
Einsatz. Die Digitalisierung hat auch
Ich treffe darüber hinaus auch häufig
das Handwerk verändert und weiterentalte Kollegen und Weggefährten aus
wickelt.
der Kreishandwerkerschaft und aus
den Innungen und lese auch viel in der
Reifsteck: Was sind denn die wichtigsregionalen Tageszeitung. Die Kreishandten Argumente, um im Handwerk die
werkerschaft hat sich in der jüngeren
Berufskarriere zu starten?
Zeit moderner aufgestellt und geht neue
Hoffmann: Ich bedauere mittlerweile
Wege. Ich finde das faszinierend und in
die vielen jungen Studierenden, die
der heutigen Zeit auch notwendig. Ich
nach ihrer Ausbildung in einem großen
beurteile diese Entwicklung sehr positiv
Massenbetrieb einer schlecht bezahlund wohlwollend.
ten und oft langweiligen Routinearbeit
nachgehen. Im Handwerk dagegen kann
Reifsteck: Vermissen Sie „Ihre“ Kreisman mit Fleiß und Engagement relativ
handwerkerschaft manchmal?
schnell sein eigener Chef werden, eine
Firma aufbauen, Menschen Arbeit geben Hoffmann: Ja, manchmal schon, wenn
ich ehrlich bin. Mir hat die Verbandsarund sich selbstverwirklichen. Ist man
beit immer großen Spaß bereitet, und
selbstständig, kann man auch den wirtich hatte immer eine sehr gute Mannschaftlichen Erfolg, wenn man gut ist,
schaft um mich herum. Ich schaue nur
entsprechend beeinflussen. Wenn ich
gut bin, kann ich eigene Preise für meine positiv auf diese Zeit zurück, freue mich
aber auch über die neuen Konzepte
Dienstleistungen verlangen und mir gute
und Ideen, die nun in Angriff genommen
Arbeit auch gut bezahlen lassen. Aber
wurden. Besonders das craft.-Magazin
auch schon zu Beginn der Karriere, als
hat eine beeindruckende Qualität und
Auszubildender oder Geselle, sieht man
Ausstrahlungskraft. Das tut unserem
abends, was man geschafft hat. Und
Handwerk sehr gut, medial so profesdas ist ein richtig tolles Gefühl.
sionell flankiert zu werden.
Reifsteck: Verfolgen Sie noch regelmäReifsteck: Lieber Herr Hoffmann, ich
ßig, was die Kreishandwerkerschaft Regidanke Ihnen herzlich für das Interview.
on Karlsruhe und die Innungen machen?
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Aus den Innungen
3 Fragen an …

… Obermeisterin Birgit Leicht
von der Kfz-Gewerbe-Innung Bruchsal

Wir machen Ihre
Homepage
flott!
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Andreas Reifsteck: Seit 2016 sind Sie
Obermeisterin und Geschäftsführerin der
Kfz-Gewerbe-Innung Bruchsal. Was ist
das Interessante an dieser Position?
Birgit Leicht: Die Kfz-Gewerbe-Innung
Bruchsal hat circa 120 Mitglieder. Die
durchschnittliche Mitarbeiterzahl in den
Betrieben beträgt fünf Personen. In dieser Konstellation kann kein Innungsmitglied das volle Wissen auf allen Gebieten
beherrschen. Im Innungsvorstand hat jedes Mitglied sein eigenes Ressort und ist
gerne Ansprechpartner für alle Mitglieder. Sollte es noch offene Fragen geben,
haben wir in unserem Verband adäquate
Ansprechpartner, die uns in aktuellen
Fragestellungen gerne unterstützen.
In der Gemeinschaft können Themen
angegangen werden, die alle Autohäuser betreffen, etwa die Nutzung des
bekannten „roten“ Kennzeichens. Es
durfte bisher nur für Überführungs- oder
Probefahrten genutzt werden. Nun
dürfen wir damit auch „Erhaltungsfahrten“ durchführen, das heißt, wir haben
endlich auch die notwendige Rechtssicherheit, zum Tanken oder zur Reparatur
zu fahren.
Auch die GEZ-Gebühren sind ein viel
diskutiertes Thema. Sie sind für jedes
Vorführfahrzeug und zugelassene Auto
im Pool eines Autohauses zu entrichten. Zurzeit existiert ein Präzedenzfall in
Sigmaringen, bei dem es darum geht,
die finanzielle Belastung zu deckeln. Bei
großen Autohäusern kann dieser Betrag

leicht in die Tausende gehen, ohne
erkennbaren Nutzen.
Natürlich geht es auch um den gemeinsamen Interessensautausch untereinander. Es ist die Verbundenheit,
die uns auszeichnet – wir haben alle
die gleichen Herausforderungen mit
der Technik, mit den Gesetzen und den
Serviceleistungen für unsere Kunden.
Es ist schön, von anderen zu lernen und
selbst seine Erfahrungen weiterzugeben.
Reifsteck: Wie stark hat sich das Berufsbild des Kfz-Mechatronikers in den
vergangenen Jahren verändert?
Leicht: Früher gab es Automechaniker,
Autoelektriker und Karosseriebauer. Dies
wäre bei der heutigen Automobiltechnik
nicht mehr denkbar. Durch die starke
Ausweitung im Bereich der Elektronik
und der Einführung vielfältiger Assistenzsysteme war eine Zusammenführung
dieser Einzelbereiche unumgänglich.
Eine klare Abgrenzung zwischen Elektrik
und Mechanik besteht nicht mehr. Entsprechend hoch sind die Anforderungen
an unsere Auszubildenden. Die Möglichkeit, sich während der Ausbildung einen
Schwerpunkt auszusuchen (Hochvoltfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pkw, Karosserie und Krafträder), kommt allgemein
gut an. Nicht umsonst steht der KfzMechatroniker an erster Stelle auf der
Berufswunschliste. Im Handwerk sieht
man seinen Erfolg am Ende der getanen
Arbeit. Neue Technologien wie „augmented reality“ werden sicher auch bald bei
uns Einzug halten. Sensoren, selbstfahrende Automobile, die Vernetzung von
Daten sind nur einige Schlagworte, die
das Interesse an diesem Beruf für die
Zukunft nur noch größer und herausfordernder werden lassen.
Reifsteck: Wie sehen Sie die Zukunft
des Kfz-Gewerbes?
Leicht: Um die Zukunft ist es mir nicht
bange. Kein Mensch wird sich freiwillig seine Mobilität nehmen lassen. Wie
diese aussieht, kann man nicht voraussagen. Die gewünschten Zulassungszahlen bei Elektrofahrzeugen müssen
erst noch erreicht werden. Zu wünschen

Birgit Leicht,
verheiratet, 2 Kinder
Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin
Studiengang Dipl.-Ing.
Maschinenbau Schweißfachingenieurin
seit 1993 aktives Innungsmitglied in
der Kfz-Gewerbe-Innung Bruchsal
2011 Obermeisterin der
Kfz-Gewerbe-Innung Bruchsal
seit 2016 Obermeisterin und
Geschäftsführerin der
Kfz-Gewerbe-Innung Bruchsal

wäre es, wenn zurzeit nicht die Dieselfahrzeuge zum Sündenbock gemacht
werden würden. Auch Benziner sind
nicht frei von Schadstoffausstoß, und
auch Elektrofahrzeuge benötigen Strom.
Warum schreibt niemand darüber, unter
welchen Umständen wir diesen Strom
beziehen können? Für unsere Umwelt
gibt es weitaus schlimmere Faktoren
als unsere Autos. Wer schreibt über
den Plastikmüll in unseren Weltmeeren,
das Artensterben, die Zerstörung von
Anbauflächen und Regenwäldern und
die übrigen Gifte in unserer Luft? Ist das
etwa Politik, oder sind das „alternative
Fakten“? Wir als führende Nation in der
Automobilindustrie haben alle Chancen,
auch für die nächsten Generationen den
Führungsanspruch beizubehalten und
auszubauen. Das fliegende Auto wird
heute schon als Prototyp getestet, das
Konsumverhalten der Menschen wird
sich verändern und zwischen Mobilität
und Besitz unterscheiden. Um mobil zu
sein, kann man teilen und mieten. Jeder
will gerne einen reinrassigen Sportwagen
selbst fahren und erleben, oder Sie etwa
nicht? Wir kennen die Trends und sind
uns dabei sehr sicher, für die Zukunft
gerüstet zu sein. Wir freuen uns dabei
auf neue spannende Herausforderungen
und neue Chancen.
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Aktuell

Nachwuchskräftekampagne
der KH KA an allen
DEIN
Schulen der Region
Unser
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Zahl des
Monats
Handwerk:

6,5 %
Im ersten Quartal 2017 stiegen
die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk nach vorläufigen
Ergebnissen um 6,5 % gegenüber dem ersten Quartal 2016.
Zugleich waren Ende März 2017
im zulassungspflichtigen Handwerk 1,0 % mehr Personen tätig
als Ende März 2016.

Quelle: www.destatis.de
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ie Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe geht mit einer
jungen und zielgruppenorientierten Image- und Nachwuchskräftekampagne an den Schulen unseres Einzugsgebiets an den Start.
„Mit unseren Plakaten kommunizieren wir einen ansprechenden Mix aus traditionellen, zeitgemäßen und interessanten Motiven, die die Nachwuchskräfte von morgen effektiv auf das Handwerk und auch auf unsere Partner neugierig machen werden“,
so Kreishandwerksmeister Frank Zöller. Geschäftsführer Andreas Reifsteck dankt der Sparkasse Karlsruhe, der Volksbank
Karlsruhe und den Stadtwerken Karlsruhe für die Unterstützung der ersten Plakatierungsoffensive der Kampagne.
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Studienergebnisse:
3D-Druck in der Aus- und Weiterbildung
Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Zukunftspotenzial und
Fachkräftemangel bei Additiven Fertigungstechnologien (AFT).
Die Studie bietet Einblicke in den Status Quo der Additiven
Fertigungstechnologien (AFT) in der betrieblichen Aus- und
Weiterbildung von Unternehmen aus allen Industrien.
Die Kernfragen lauten:
• Welche Relevanz haben AFT heute und morgen; und in welchen
Bereichen wird die Technologie eingesetzt?
• Wie schätzen Unternehmen die Implementierung von AFT in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung als Mittel gegen den
Fachkräftemangel ein?
• Wo bestehen Herausforderungen und welche Konzepte bei der
Implementierung von Aus- und Weiterbildung werden von
Unternehmen präferiert?
Bei Rückfragen oder einer persönlichen Beratung
kontaktieren Sie uns unter
dominik.mueller@makerbot.com

Download: Studie
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Interview
Im Gespräch mit ...

... Christina Baumstark
Andreas Reifsteck: Wie sind Sie dazu gekommen, im Handwerk zu arbeiten?
Christina Baumstark: Das war, um ehrlich zu sein, Zufall. Ich
habe nach meiner Ausbildung in einer Werbeagentur gearbeitet. Nach zwei Jahren – ich war damals bereits 26 Jahre alt
– kam der Gedanke auf, dass mich ein Studium reizen würde.
Mir war klar: Ich wollte nicht Vollzeit studieren, da man sich
zum einen an ein monatliches Einkommen gewöhnt hat, zum
anderen wollte ich auch nicht den Anschluss im Geschäftsleben und somit in der Praxis verlieren. Daher kam für mich nur
ein Duales Studium infrage – eine gute Kombination zwischen
Theorie und Praxis. Man studiert und erwirbt das theoretische
Wissen und kann dies im Anschluss in der Praxisphase in
seinem dualen Partnerbetrieb direkt anwenden. Das ist nicht
nur abwechslungsreich, sondern auch lehrreich und wird on
top bezahlt. Ich habe meinen Eltern von meiner Idee erzählt,
und mein Vater erzählte mir von einem Vortrag über den Studiengang BWL – Handwerk an der DHBW in Stuttgart. Er ist
speziell für kleine und mittelständische Betrieb ausgerichtet,
und daher sind die Inhalte sehr praxisnah.
Darauf habe ich mich erkundigt und vor Ort ein Gespräch
mit dem Studiengangsleiter geführt. Nach Rücksprache mit
meinen Eltern haben wir beschlossen, dass die Firma Matthias
Baumstark GmbH mein Ausbildungsbetrieb wird. Sowohl das
Studium als auch das Arbeiten im Metallbaubetrieb haben mir
viel Spaß gemacht, und das ist heute noch so. Natürlich war
es auch anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Wir sind ein
cooles Team, ein guter Mix aus Jüngeren und Älteren.
Die Arbeit selbst ist sehr abwechslungsreich. Wir haben
kleine und große Aufträge für Privatkunden, die Industrie sowie die öffentliche Hand. Wir führen Reparaturen durch, fertigen und montieren Fenster, Türen und Fassaden in Aluminium
und Stahl, produzieren Wintergärten und Hauseingangstüren.
Wir sind geschult und zertifiziert, um Brandschutzelemente zu fertigen und zu montieren. Außerdem haben wir einen
kleinen Ausstellungsraum für Glasschiebe- und Drehtüren.
Für diesen Bereich bin ich zuständig. Wir stehen in ständigem
Austausch mit Kunden, Lieferanten und Architekten, auch
innerhalb des Teams. Diese Vielfalt sowie die Individualität der
einzelnen Projekte zeichnen für mich das Handwerk aus. Hinzu kommt, dass in einem kleinen Familienbetrieb die Entscheidungswege kürzer sind. Man kennt jeden einzelnen Mitarbeiter
persönlich und wird als Mensch individueller gefordert und
gefördert, als dass vielleicht bei einem Konzern der Fall ist.
Durch sich ständig ändernde Vorschriften, DIN-Normen und
Gesetze, neue Techniken bei den Maschinen und SoftwareProgrammen sowie Schulungen und Zertifikate, zum Beispiel
für Feststellanlagen, die als Nachweis für bestimmte Arbeiten
durchgeführt werden, kann man sich stetig weiterentwickeln
und dazulernen. Es macht nicht nur Spaß, im Handwerk tätig
zu sein, sondern es ist auch spannend und garantiert nicht
langweilig, im Gegenteil.
Reifsteck: Wie beurteilen Sie die beruflichen Aufstiegschancen der Berufsanfänger im Handwerk?
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Christina Baumstark,
32 Jahre aus Karlsruhe
Beruflicher Werdegang:
2007–2009 Ausbildung zur
Kauffrau für
Marketingkommunikation
2009–2011 Kauffrau für Marketingkommunikation Werbeagentur
2011–2014 Duales Studium an der DHBW Stuttgart – BWL Handwerk, Bachelor of Arts (B. A.)
2014 bis heute: Assistentin der Geschäftsführung bei der
Firma Matthias Baumstark GmbH, Metallbau- und Glastechnik
Aufgaben: Glastüren- und Beschläge dormakaba, Angebotserstellung, Werbung, Personal, Abrechnung.

Baumstark: Ich würde sagen, die Aufstiegschancen für
Berufsanfänger stehen sehr gut. Das Handwerk bietet eine
solide Grundausbildung. Nach dem erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung wird man zum Gesellen ernannt. Es gibt viele
Möglichkeiten zur Weiterbildung: Neben den Seminaren und
Fortbildungen durch Partner, Lieferanten und Verbände kann
man die Position des Vorarbeiters anstreben. Der nächste
Schritt wäre der Meister. Falls eher eine Bürotätigkeit im Fokus
steht, kann man den Techniker zur Weiterbildung oder den
Studiengang BWL-Handwerk anstreben. Eine Kombination
aus Studium und Ausbildung ist ebenfalls möglich und nennt
sich Metall Plus. Wer hingegen Interesse hat, sich selbstständig zu machen, und sein eigener Chef sein möchte, der hat
speziell im Handwerk viel Potenzial. In den nächsten Jahren
werden nach und nach Betriebsinhaber in Rente gehen und
diese suchen händeringend nach geeigneten Nachfolgern. Sie
sehen, es gibt viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Reifsteck: Wie ist die Situation im Bereich der Nachwuchskräftegewinnung? Interessieren sich viele junge Menschen für
den Beruf des Metallbauers?
Baumstark: Die Situation im Bereich der Nachwuchskräftegewinnung gestaltet sich schwierig. In den vergangenen
Jahren hat die Ausbildungsnachfrage im Bereich Metallbau
– Fachrichtung Konstruktionstechnik im Raum Karlsruhe
kontinuierlich abgenommen. Dies belegen die Zahlen des
Arbeitsamts sowie der Handwerkskammer. Auch bei uns im
Unternehmen gehen leider immer weniger Bewerbungen ein.
Die Zahl der Jugendlichen, die ein Studium anstelle einer
dualen Ausbildung antreten, steigt kontinuierlich. Das ist leider
ein aktueller Gesellschaftstrend und wird in naher Zukunft
wahrscheinlich nicht abreißen. Auch das Streben, bei einer
großen und bekannten Marke zu arbeiten, hat zugenommen.
Ich finde das sehr schade. Das Handwerk bietet vielerlei
Möglichkeiten und ist wesentlich individueller, moderner und
flexibler, als viele denken und wissen. Hier liegt, denke ich,
auch eines der Hauptprobleme: Die Menschen sind häufig
kaum oder nicht richtig über das Handwerk informiert und
ziehen als Konsequenz falsche Klischees heran. Hier bedarf es
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dringender Aufklärung. Inzwischen können sich die potenziellen Auszubildenden ihre Stellen und somit die Arbeitgeber aussuchen. Die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung
nach der Ausbildung sowie Aufstiegschancen im eigenen
Ausbildungsbetrieb sind groß. Die Nachfrage nach Auszubildenden und qualifizierten Fachkräften ist sehr hoch,
während das Angebot leider kontinuierlich sinkt.
Demgegenüber besteht ein Angebotsüberhang an
potenziellen Studenten und Absolventen. Ich würde mich
freuen, wenn sich wieder eine Trendänderung in der Gesellschaft abzeichnen würde. Das Handwerk bietet Sicherheit,
Tradition, Vielfalt, Individualität, modernste Technik und
viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Natürlich ist es
auch mit körperlicher Arbeit verbunden, aber so spart man
das Fitness-Studio. Ich kann nur empfehlen, im Handwerk
tätig zu werden. Das Schönste daran ist, dass man nach
getaner Arbeit sieht und anfassen kann, was man „eigenhändig“ gefertigt und gebaut hat. Das ist bei der Schreibtischarbeit leider selten der Fall. Außerdem macht es stolz
zu zeigen, an welchen Objekten und Projekten man mitgewirkt hat, z. B. am Glas-Kubus vor dem ZKM in Karlsruhe.
Reifsteck: Liebe Frau Baumstark, herzlichen Dank für das
Gespräch.
Informationen über das Berufsbild Metallbauer
erhalten Sie auch über die Metall-Innung Karlsruhe
unter www.metallinnung-ka.de und die Stahl- und
Metallbauer-Innung Bruchsal unter www.smi-br.de

Belastbare

Begleiter
Douglasstraße 11–15 · 76133 Karlsruhe · Tel.: +49 721 91250-0 · karlsruhe@caemmerer-lenz.de · www.caemmerer-lenz.de
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Aus der KH
Gelungene Feierstunde im festlichen Rahmen

Kreishandwerkerschaft verleiht Gold

Festlicher Rahmen für unsere Ehrengäste bei der Verleihung der Goldenen und Diamantenen Meisterbriefe durch die Kreishandwerkerschaft
Karlsruhe in den Räumlichkeiten der Volksbank Karlsruhe

C

atharina Valente war seine prominenteste Kundin. Sie hat er in
Karlsruhe und in Baden-Baden frisiert. Joachim Brandt strahlt, als er davon
erzählt. Der 90-jährige Friseurmeister war
einst Demonstrateur bei L‘Oréal. An der
Ecke Sophien-/Karlstraße war sein Salon,
später im Weiherfeld. Nun war er einer der
30 Herren, die sich über den Diamantenen
Meisterbrief der Handwerkskammer freuten. Der von der Kreishandwerkerschaft
Region Karlsruhe erstmals geschaffene
Sonderpreis der Volksbank Karlsruhe ehrte Brand zudem als ältesten Teilnehmer,
der vor 60 Jahren die Meisterprüfung ablegte.
Doch das Alter sieht man dem Jubilar
nicht an. Die schlanke Figur, das volle weiße Haar und die lustigen Augen lassen ihn
jünger erscheinen. Wie er sich so gut gehalten hat? „Durch die Arbeit bis zum 80.
Lebensjahr und die vielen schönen Frauen“, lacht er verschmitzt. Ehefrau Marian-

12

ne und Enkelin Jana, die eigens aus Berlin
angereist ist, nicken: „Das heutige Wohnzimmer war in den letzten Arbeitsjahren
sein Salon.“ Der vitale Herr schwärmt von
Abendfrisuren mit Blumenschmuck. Man
glaubt ihm sofort, dass er mit Leib und
Seele Friseur war.
Freude, Glückwünsche, Grußworte,
Musik und viele Handyfotos kennzeichneten die Überreichung von 39 Goldenen
und 30 Diamantenen Meisterbriefen. Die
Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe hatte in die modernen Räumlichkeiten der Volksbank Karlsruhe eingeladen,
kein Stuhl war leer geblieben. Kreishandwerksmeister Frank Zöller freute es. Er
beschwor in seinem Grußwort die Bildung
als Schlüssel zur erfolgreichen Zukunft.
Diese müsse nicht zwangsläufig akademisch sein. Das Besondere und Einzigartige werden nach seiner Überzeugung
auch in Zukunft in der Manufaktur Handwerk realisiert.

Glückwünsche für die Jubilare, unter
denen auch der ehemalige Handwerkskammerpräsident und langjährige Kreishandwerksmeister Harro Leverkus mit Diamantenem Meisterbrief war, überbrachten
ferner der Hausherr, Volksbankdirektor
Hubert Meier, sowie HandwerkskammerPräsident Joachim Wohlfeil. Der Festredner des Abends, Bundestagsabgeordneter und KSC-Präsident Ingo Wellenreuther,
lobte die „großartige Lebensleistung der
Geehrten“. Den Meisterbrief bezeichnete er als „Markenzeichen des deutschen
Handwerks“, für dessen Erhalt es zu
kämpfen gelte. Im Namen aller Geehrten
dankte Harro Leverkus für die „schöne
Feierstunde“. Als Ausgangspunkt der verschiedenen Lebensbiografien nannte er
Mut, Zuversicht und Zukunftsoptimismus.
„Gäbe es die Meisterprüfung nicht, dann
müsste sie jetzt erfunden werden“, sagte
Leverkus.
Monika John
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Titelstory

Handwerker, Comedian, YouTuber
Interview mit dem Lach-und Lackspezialisten Oliver Gimber

Hier gehts zu
YouTube:
Witz vom Olli

Andreas Reifsteck: Olli, ich freue mich
sehr, dass du unseren Termin realisieren
konntest und dir Zeit für ein Interview mit
der Kreishandwerkerschaft nimmst.
Oliver Gimber: Ja, herzlich willkommen
in meiner Firma. Ich bin heute Nacht erst
von einem Auftritt zurückgekommen und
dann so schnell wie möglich zu diesem
Interview erschienen. Toll, dass ihr hier
seid.
Reifsteck: Dann legen wir gleich mal
los: Ist es nicht anstrengend, zwischen
deinem Malerberuf und deiner Comedian-Karriere zu pendeln? Was hält denn
deine Familie davon, wenn du so oft
unterwegs bist?
Gimber: Also, es ist nicht gerade ein Zuckerschlecken, aber es macht mir einfach
beides total Spaß. Dann ist es auch nicht
so schlimm, zwei Auftritte hintereinander
zu haben und am nächsten Tag wieder
frühmorgens zu arbeiten. Meine Familie
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unterstützt mich tatkräftig. Ich glaube, sie
sind meine wohl größten „Fans“.
Reifsteck: Na, das hört sich doch echt
klasse an. Wie bist du überhaupt dazu
gekommen, mit den mittlerweile berühmten Videos in deinem Auto anzufangen?
Gimber: Das ist eigentlich eher durch
Zufall entstanden. Mein Stammtischkumpel Wolfi ist nach Australien ausgewandert. Über WhatsApp und Co.
haben wir trotzdem noch Kontakt gehalten. An einem Morgen bin ich zu einem
Kundentermin gefahren und war etwas
zu früh dran. Aus Spaß habe ich dann
mit meinem Handy ein Video von mir
gedreht und es Wolfi geschickt. Ich hätte
niemals gedacht, was ich da ins Rollen
bringe! Er hat das Video an alle möglichen Leute weitergeleitet, und einer hat
es auf YouTube veröffentlicht. Das ging
alles so schnell. Irgendwann hatte ich
dann Tausende Likes, und viele Leute

haben mich gefragt, wann denn endlich
ein neues Video kommt. Mittlerweile
habe ich 10 Millionen Abrufe im Monat
bei YouTube, wo ich auch regelmäßig die
Videos hochlade. Die Anzahl der Klicks
vermehrt sich rasend. Es ist so ein super
Gefühl, wie man mit einem kurzen Video
die Leute so zum Lachen bringen kann.
Reifsteck: Eine richtige Steilflug-Karriere
sozusagen! Weißt du schon, wie es
weitergeht? Machst du einfach so lange
weiter, bis es einen neuen Hype gibt?
Das kann heute ziemlich schnell gehen.
Gimber: Ach, darüber mache ich mir
eigentlich gar keine Gedanken. Klar, ich
weiß, dass der Ruhm auch wieder so
schnell weggehen kann, wie er gekommen ist. Aber momentan habe ich noch
einige große Projektangebote und lasse
alles auf mich zukommen. Das Fernsehen hat mir ein Angebot für eine eigene
TV-Show gemacht – ein unbeschreibli-
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in einem

Reifsteck: Eine eigene TV-Show? Das
klingt unglaublich. Aber wie sieht es
bei dir in der Firma aus? Wirst du dafür
überhaupt noch Zeit haben? Oder heißt
es vor der Kamera stehen, anstatt den
Pinsel schwingen?
Gimber: Meine Firma ist mir sehr wichtig. Ich bin schon immer mit Leidenschaft Maler, und das wird sich auch
nicht ändern. Außerdem sehe ich es
als Pflicht an, für meine Lehrlinge da zu
sein, damit sie in Zukunft genauso stolze
Malermeister werden, wie ich es bin.

Präzision von
Anfang an
Die Innungsbetriebe
des Handwerks

Reifsteck: Lieber Olli, wir danken Dir
für das Interview und für die tolle Unterstützung bei unserem gemeinsamen Ziel,
unser Handwerk für die Jugend wieder
attraktiver zu machen.
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ches Gefühl. Ich habe auch zwei eigene
Witzbücher geschrieben. Da stehen alle
meine Lieblingswitze drin.

Kreishandwerkerschaft KA

17.05.2017 08:57:25
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Ladungssicherung / Unsere Partner

Ladung sichern – effizient,
gefahrlos und zuverlässig

D

ie Steine sind so schwer, die können nicht rutschen!“ Doch wenn
große Beschleunigungs- oder
Verzögerungskräfte im Spiel sind, können
solche Fehleinschätzungen lebensgefährlich sein. Ladungssicherung hat mit die
größten Auswirkungen auf die Sicherheit
im Straßenverkehr. Bei der DEKRA Akademie lässt sich das Seminar zur Ladungssicherung als Modul im Rahmen der
Weiterbildung gemäß Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) aber auch
als eigenständiger Lehrgang buchen.
Etwa ein Viertel der Lkw-Unfälle geschieht aufgrund mangelhafter oder ungesicherter Ladung, so sagen statistische
Erhebungen. Die Dunkelziffer ist größer,
denn häufig wird die Unfallursache nicht
als solche festgestellt, oder der Unfall
blieb ungemeldet. Im Umkehrschluss
heißt das: Mindestens ein Viertel der LkwUnfälle sind vermeidbar!
Das Thema ist komplexer, als man
zunächst denken mag. Beim Anfahren,
Abbremsen und bei Kurvenfahrten wirken verschiedene Kräfte auf die Ladung.
Besonders gefährlich ist auch eine falsche
Lastverteilung, die ein Aufschaukeln oder
Ausbrechen des Fahrzeuges zur Folge
hat. Die Schulungen der DEKRA Akademie orientieren sich am Slogan „Aus der
Praxis für die Praxis“: Sicherungsmaßnahmen müssen wirtschaftlich sein, damit sie
konsequent angewendet werden.
Am Anfang stehen die rechtlichen
Grundlagen: Wer muss sichern und wer
ist im Fall mangelnder Sicherung haftbar
zu machen? Im Grundsatz liegt die Verantwortung für die Transportsicherheit
beim Verlader und für die Verkehrssicherheit beim Fahrer. Doch tragen alle am
Transport Beteiligten (das sind: der Fahrer, der Verlader, der Absender oder der
Frachtführer) einen gewissen Anteil der
Verantwortung. Im Seminar wird erklärt,
wer wann wofür haftet, damit der Fahrer
auch rechtlich auf der sicheren Seite ist.
Fehlende oder mangelnde Ladungssicherung ist kein Kavaliersdelikt, sondern
kann bei einem gefährlichen Eingriff in den
Straßenverkehr auch schnell zur Straftat
werden.
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Ladungssicherung hat viel mit Physik
zu tun – doch wie sind physikalische Berechnungen in den Alltag zu integrieren?
Kein Fahrer hat die Zeit und die Möglichkeit, intensive Berechnungen während der
Beladung durchzuführen. Hier bedarf es
„Faustregeln“, um die Sicherheit zu garantieren. Ein anderer wesentlicher Punkt ist
die optimale Lastverteilung, doch der Fahrer soll nach Kundenaufträgen beladen.
Wie bekommt man beides unter einen
Hut? In den Seminaren werden Tipps erarbeitet, wie man es erreicht. Hier auf dem
neuesten Stand zu bleiben, lohnt sich: Bei
der DEKRA Akademie stellen wir außer
der Berechnung von Hand auch Apps vor,
die einen sogenannten Lastverteilungsplan erstellen können. Im stressigen Alltag
muss zügig gearbeitet werden. Schnelle, aber korrekte Überschlagsrechnungen und geeignete technische Hilfsmittel
machen die optimale Lastverteilung erst
praktikabel.
Das Risiko für Gesundheit und Leben
des Fahrers oder des Verladers wird hier
oft bei Weitem unterschätzt. Beim Be- und
Entladen – und nicht etwa im Straßenverkehr – geschehen die meisten Unfälle mit
Personenschaden. Kippgefährdete Ladungen und die richtige Nutzung von Sicherungsmitteln und Hilfsmitteln bekommen hier besonderes Augenmerk.
Aber es bedarf auch eines entsprechenden Wissens über die Fahrzeuge und
Aufbauten: Wie groß ist die Belastbarkeit
der verschiedenen Aufbauten? (StirnRückwand und Seitenwände). Im Seminar
werden theoretische Kenntnisse praktisch
vertieft: Wie verwendet man die verschiedenen Zurr- und Hilfsmittel richtig? Wie
funktioniert Kraft- und formschlüssige Ladungssicherung? Wie sichere ich einen
Mini-Bagger? Selbst Spezialfälle werden
angesprochen: die richtige Sicherung von

Schwerlast, Lang- und Kurzholz, Deckenelementen aus Beton, Flüssigkeiten sowie
Fließ- und Schüttgut.
Checkliste zur Ladungssicherung
• Passt der Aufbau zur Ladung?
• W ie groß ist die Belastbarkeit der
Stirn-, Seiten- und Heckwand?
• Sind ausreichend Zurrpunkte mit entsprechender Belastbarkeit vorhanden?
• W ie ist die Platzierung der Ladung auf
der Ladefläche (Lastverteilungsplan)?
• Sind ausreichend geeignete Zurrmittel
und Hilfsmittel vorhanden?
• Während des Transports: Zurrmittel
nochmals überprüfen.
DEKRA Akademie
Als traditionell eng mit dem Handwerk
verbundener Bildungsanbieter setzt die
DEKRA Akademie bereits seit Jahren auf
umfassende, praxisorientierte Ladungssicherungs-Seminare. Mit klarem Nutzen
für Kraftfahrer, Fahrzeughalter, Verlader
oder Fuhrparkverantwortlicher: Denn
ordnungsgemäße Ladungssicherung reduziert Transportschäden, Unfall- und
Folgekosten und vermeidet empfindliche
Bußgelder.
Die DEKRA Akademie steht für über
30 Jahre Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung und zählt zu den größten privaten Bildungsunternehmen in Deutschland. Moderne Ausstattungen, erprobte
Lernmethoden und praxisorientierte Trainer sorgen für eine qualifizierte Aus- und
Weiterbildung. Wir bieten individuelle
Qualifizierungen und auf Ihr Unternehmen
abgestimmte Weiterbildungskonzepte –
bundesweit von A wie Aachen bis Z wie
Zwickau. Und bei allem gilt: Qualität steht
an erster Stelle.

Kontakt
DEKRA Akademie GmbH
Bannwaldallee 46
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721/98746-0
www.dekra-akademie.de/karlsruhe
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Aus der KH

Aktuell
500 Jahre Reformation –
„Luther … einer von uns“

Büste von Kreishandwerksmeister Frank
Zöller vorgestellt

M

artin Luther hat Karlsruhe nie besucht. Dazu ist die Reformation zu lange her
und die Fächerstadt zu jung. Trotzdem fühlen sich auch nach 500 Jahren Menschen in unserer Stadt mit seinen evangelischen Anliegen verbunden und leben, was er hinterlassen hat. Mit dem Projekt „Luther – einer von uns“ hat sich Pfarrer
Dirk Keller in seiner Stadt Karlsruhe auf die Suche nach diesen Menschen und Luthers
Themen gemacht. Mit fünf Lebensbereichen hat es angefangen: Politik, Gottvertrauen,
Fürsorge, Theologie und Musik. Und er war überrascht, dass so gut wie alle bereit waren, mitzumachen und sich zu diesem Projekt öffentlich zu bekennen – stadtbekannte
und unbekannte Bürger gleichermaßen. Luther wirkt weiter in Karlsruhe!
„Von Anfang an wollten wir mit Luther sichtbar in den Alltag der Stadt gehen. Dahin,
wo Menschen tagtäglich leben, lieben, arbeiten, genießen. Mit Harald Birck aus Berlin
wurde ein Künstler gefunden, der mit seinen Büsten markante Köpfe schafft von Kindern, Frauen und Männern, die Luthers Anliegen verkörpern“, so Projektleiter Pfarrer
Keller. Im eigens in der Stadtkirche entstandenen Atelier hat Birck in je drei bis vier
Stunden mit seinen Modellen Hingucker geschaffen, die in einer Wirtschaft genauso
stark wirken wie im Museum oder Theater.
Am 19. Mai wurde die Büste des Kreishandwerksmeisters Frank Zöller feierlich der
Öffentlichkeit vorgestellt. Diese kann noch bis Ende des Jahres in der Geschäftsstelle
der Kreishandwerkerschaft Karlsruhe besichtigt werden.

Die App der KH Karlsruhe
Download im App Store und Google Play
Store:„KH Karlsruhe“ ins Suchfeld tippen.

Die Hochschule
für Querdenker
Karlshochschule International University

Du willst an einer Uni studieren, die anders ist?
Ein Ort für echte, wissensdurstige Querdenker?
Dann starte jetzt ein Studium an der Karlshochschule in Karlsruhe.
Denn hier wirst du nicht nur bestens auf deine berufliche Zukunft
vorbereitet, sondern dank unkonventioneller Vorlesungen und einer
kreativen Atmosphäre wird das Studium zum Erlebnisort.

Studienangebot

Perspektivenwechsel und Weitblick wollen gelernt sein – mit unseren
interdisziplinär angelegten internationalen Studiengängen lassen sich
eingetretene Pfade erfolgreich verlassen:
International Management
> Interkulturelles Management & Kommunikation
und weitere...

Culture & Creative Industries
> Internationales Medienmanagement
und weitere...

Politics & Civil Society
> International Relations
und weitere...

Übrigens: wir vergeben auch Stipendien.
Informier dich auf unserer Homepage.

handwerk-region-karlsruhe.de

Oder willst du uns live erleben?
Dann melde dich an zur Schnuppervorlesung
oder komm vorbei am nächsten Infotag.
infotage.karlshochschule.de
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Karlstraße 36 – 38, 76133 Karlsruhe
Telefon: +49 721 48095 0 I Fax: +49 721 48095 101
info@karlshochschule.de I www.karlshochschule.de
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Ausbildung

D

uale Berufsausbildung und Abitur in nur vier Jahren – im Herbst
starten in sechs Bundesländern
die ersten Jahrgänge zum Berufsabitur.
Im Wettstreit um die klugen Köpfe hat
es das Handwerk schwer. Obwohl die
Zahl der Hauptschüler immer kleiner und
die der Abiturienten immer größer wird, rekrutiert sich das Handwerk überwiegend
genau aus der kleiner werdenden Gruppe.
Viele Branchen leiden mittlerweile unter
Fachkräftemangel. Um die Entscheidung
für eine Ausbildung im Handwerk für leistungsstarke Schüler attraktiver zu machen, gibt es ab Herbst das Berufsabitur.
Die erste Klasse für Berufsabiturienten ist – theoretisch – sicher. „Wir haben
18 Betriebe, die bisher mitmachen wollen.
Das sind potenziell 22 Ausbildungsplätze.“
Markus Eickhoff ist zufrieden, wie die Vorbereitungen zur Einführung des Berufsabiturs bisher laufen. Der stellvertretende
Geschäftsführer der Handwerkskammer
zu Köln ist dort für Berufsbildung zuständig. Seine Kammer – und damit die des
Handwerkspräsidenten Hans Peter Wollseifer – ist in Sachen Berufsabitur sehr weit
fortgeschritten. Jetzt fehlen nur noch die
Jugendlichen, die den Ehrgeiz haben, binnen vier Jahren parallel eine handwerkliche
Ausbildung und das Abitur zu machen.
Der Drang der Jugend zu immer höheren Bildungsabschlüssen stellt das Handwerk vor ein Problem. Guter Nachwuchs
ist immer schwerer zu finden. Mit dem Berufsabitur will die Handwerksorganisation
Jugendliche gewinnen, die gerne praktisch arbeiten und trotzdem nicht auf den
hohen Schulabschluss verzichten mögen.
Ab dem Schuljahr 2017/18 sollen in sechs
Bundesländern Pilotprojekte starten.
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen arbeiten derzeit an ihren Konzepten.
Einfach ist die Umsetzung nicht. Weil die
Bildungshoheit im jeweiligen Bundesland
liegt, gibt es zunächst keine einheitliche Lösung. Der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) hat mit der Kultusministerkonferenz (KMK) drei verschiedene Varianten entwickelt, die den jeweils vorhandenen Schulstrukturen angepasst werden
können. „Ziel ist es, ein bundesweit einheit-

18

liches Angebot zu etablieren“, betont Volker Born. Er leitet beim ZDH die Abteilung
berufliche Bildung und ist verantwortlich für
das Projekt „BerufsAbitur“.
Allen derzeit geplanten Modellen gemeinsam ist: Sie setzen einen mittleren
Schulabschluss voraus, und der Schüler
hat vier Jahre, um sowohl den Gesellenbrief
in seinem Gewerk als auch die allgemeine
Hochschulreife zu erwerben. Ausbildung
und Abitur sind vollwertig. Unterschiede
bestehen in den Details der Modelle:
1. Duale Fachoberschule
Hier gibt es eine fachgebundene, geschlossene Berufsschulklasse, die über
die vollen vier Jahre sowohl in der Ausbildung steht als auch gemeinsam zur
Schule geht. „Wir haben diese Variante
gewählt und uns für das Elektrohandwerk
entschieden. Hier herrscht Fachkräftemangel, und die Betriebe zeigen großes
Interesse“, erklärt Markus Eickhoff für
Nordrhein-Westfalen. Der Vorteil: Die Jugendlichen bleiben bis zum Abschluss in
engem Kontakt mit ihrem Ausbildungsbetrieb. Die Arbeitszeit im Betrieb ist auf
28 Wochenstunden reduziert, Arbeitszeit
und Schule werden in Blöcke gefasst.
2. Einmündung in die
Berufsoberschule
Die Schüler machen in den ersten drei
Jahren die betriebliche Ausbildung im
Handwerk ihrer Wahl und besuchen zusätzlich zum regulären Berufsschulunterricht weitere Schuleinheiten. Nach drei
Jahren schließen sie die Ausbildung mit
den Gesellenprüfungen ab und erwerben
die Fachhochschulreife. Anschließend
können sie im letzten Jahr die Abiturprüfung an der Berufsoberschule ablegen.
„Den Schülern stehen mit dem modularen
Aufbau alle Wege offen“, betont Stefan
Baron vom Baden-Württembergischen
Handwerkstag. Nach dreieinhalb Jahren
könne jeder überlegen, ob das Vollabitur
weiter sein Ziel ist oder doch der Meister. Neben Baden-Württemberg hat sich
auch Bayern für diese Variante entschieden. „Wir entwickeln damit vorhandene
Strukturen weiter. Bisher führten die nur
zum Fachabitur, jetzt erweitern wir das
Angebot hin zum allgemeinen Abitur“,

Die Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe führt am 10. April 2018 in der Sparkasse Karlsruhe – Kundenzentrum am
Europaplatz eine zentrale Feier zur Verleihung der Diamantenen und Goldenen
Meisterbriefe der Handwerkskammer
Karlsruhe durch.
Der Diamantene Meisterbrief der Handwerkskammer Karlsruhe wird an Handwerker/innen verliehen, die vor 60 (und mehr)
Jahren erfolgreich eine Meisterprüfung im
Handwerk abgelegt haben. Den Goldenen
Meisterbrief der Handwerkskammer erhalten alle Handwerksmeister/innen, die vor
50 Jahren oder früher die Meisterprüfung
in einem entsprechenden Handwerk erfolgreich abgelegt haben.
Dabei ist es unerheblich, ob der oder
die betreffenden Personen selbstständig
tätig oder angestellt waren. Da es keine
zentralen Datenbanken gibt, die entsprechend lückenlos Auskunft geben, sind die
Kreishandwerkerschaften auf Meldungen
der Seniormeister angewiesen. Die Kreis-

erklärt Christian Gohlisch, Hauptabteilungsleiter bei der Handwerkskammer für
München und Oberbayern. Schon jetzt
gebe es zahlreiche Standorte, die die Voraussetzungen erfüllen.
3. Integratives Modell am
beruflichen Gymnasium
Das dritte Modell verknüpft die duale
Berufsausbildung mit der gymnasialen
Oberstufe an beruflichen Gymnasien. Ein
entsprechendes Projekt gab es ab 2011
bereits in Sachsen, erprobt allerdings nur
für Industrieberufe im Projekt DuBAS (Duale Berufsausbildung mit Abitur in Sachsen).
In diesem Projekt zeigte sich, dass einige
Schüler die Doppelbelastung nicht durchhielten und dass andere gleich nach dem
Abi zum Studieren gingen, den Betrieben
also nicht erhalten blieben. „Dieses Modell einfach nur zu kopieren, kommt also
nicht infrage. Wir wollen es abspecken
und zunächst für Elektro- und Metallberufe
anpassen“, berichtet Andreas Brzezinski,
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Die wenigen Monate
bis zum Schulbeginn im Herbst nutzen
die Projektteilnehmer nun, um Strukturen
aufzubauen, Schulen anzusprechen und
Betriebe zu finden, die mitmachen wollen
– vor allem aber Schüler, die sich diese anspruchsvolle Aufgabe zutrauen.
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Quelle: Barbara Oberst (aus Deutsche Handwerks Zeitung, vom 7. April 2017)

Handwerker und Abiturient
in einem

Melden Sie Diamantene
und Goldene Meisterbriefe

Aktuell

A

uf der Suche nach Informationen zur Aufbewahrungspflicht für Lieferscheine
stößt man schnell auf Angaben, dass diese seit dem 1. Januar 2017 nicht mehr
aufbewahrt werden müssen. Doch aufgepasst: Das dazugehörige Gesetz ist
noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und gilt somit noch gar nicht.
Dass empfangene Lieferscheine weggeworfen werden dürfen, sobald die entsprechende Rechnung eingegangen ist und alle Informationen enthält, die auf dem Lieferschein stehen, kann dem „Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz“ entnommen werden.
Das Problem: Diesem Gesetz hat der Bundesrat am 12. Mai 2017 zwar zugestimmt,
in Kraft getreten ist es bisher jedoch noch nicht.
Lieferscheine bis Inkrafttreten des Gesetzes aufbewahren
Das Problem dabei: Vernichten Sie nun alle empfangenen Lieferscheine nach dieser
neuen Regelung und das Gesetz tritt nun doch nicht so in Kraft wie bisher angenommen, haben Sie steuerlich ein Problem. Deshalb gilt: So positiv die Meldungen zum
Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz auch sein mögen. Solange das Gesetz noch
nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, gilt die bisherige Rechtslage und die
lautet „Aufbewahrung der Lieferscheine“.
Steuertipp: Gerade in Wahljahren wurden in der Vergangenheit mehrere Steuergesetze in den Umlauf gebracht und danach in stark geänderter Form von der Regierung
umgesetzt. Das derzeitige Zweite Bürokratieentlastungsgesetz könnte auch dieses
Jahr wieder ein Spielball bei Koalitionsverhandlungen sein, muss es aber nicht. Trotzdem ist es besser, erst auf die Erleichterungen dieses Gesetzes zu setzen, wenn das
Gesetz in Kraft tritt. Mit anderen Worten: Verfahren Sie bei der steuerlichen Aufbewahrung der Lieferscheine wie bisher.
Quelle: www.deutsche-handwerks-zeitung.de

Vor Ort und persönlich. Von früh bis spät: Wir sind für Sie da, gehen die Dinge an, engagieren uns, nehmen uns Zeit,
kümmern uns, hören zu, geben Rat und helfen. Wir sind ganz nah – für Sie und Ihre Gesundheit.

ZGH 0490 · Karlsruhe · Foto: www.peterheck.de

handwerkerschaft bittet daher um Mitteilung über Personen, die im Jahr 1957/1958
(Diamantener Meisterbrief) oder im Jahr
1967/1968 (Goldener Meisterbrief) oder
früher eine Meisterprüfung im Handwerk
abgelegt und bisher noch keinen Goldenen
beziehungsweise Diamantenen Meisterbrief
verliehen bekommen haben.
Entsprechende Mitteilungen schicken
Sie bitte an die Kreishandwerkerschaft
Karlsruhe, Rüppurrer Str. 13, 76137 Karlsruhe oder über E-Mail: kh@handwerk-region-karlsruhe.de, Fax: 0721/93284-84 oder
rufen Sie an unter Tel. 0721/93284-0.
Die Meldungen sollten dabei neben dem
Namen der Person auch das Geburtsdatum,
die komplette Anschrift und Telefonnummer,
Datum und Ort der Meisterprüfung sowie
Angaben über das Handwerk, in dem die
Meisterprüfung abgelegt wurde, enthalten.
Wir bitten auch um Zusendung einer Kopie Ihres Meisterprüfungs-Zeugnisses.

Aufbewahrung von
Lieferscheinen: Das gilt 2017

AOK – Die Gesundheitskasse Mittlerer Oberrhein · aok-bw.de/mor
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Hintergrund
Verlängerte Werkbank des Handwerks
und der Industrie

Hagsfelder Werkstätten
Die meisten Karlsruher kennen die Hagsfelder
Werkstätten (HWK) – zumindest dem Namen
nach. Immerhin sind die HWK seit 55 Jahren
in der Karlsruher Region tätig. Aber die wenigsten vermuten, dass dahinter professionell arbeitende Produktionsbetriebe für namhafte Unternehmen der Region tätig sind.

A

uch die Vielseitigkeit des gemeinnützigen Unternehmens überrascht: So sind die Beschäftigten
der Hagsfelder Werkstätten unter anderem in der Montage und Verpackung und
in der Holz-, Kunststoff-und Metallfertigung tätig. Dabei sorgen die Hagsfelder
Werkstätten mit einem individuellen Vorrichtungsbau dafür, dass anspruchsvolle
Aufträge von den Beschäftigten mit unterschiedlichen Handicaps in der erforderlichen Qualität erledigt werden können.
Ein moderner Maschinenpark mit CNCMaschinen ermöglicht auch Aufträge mit
hohen Stückzahlen. Weitere Fertigungsbereiche sind die Textilverarbeitung und
Tampondruck.
Die Hagsfelder Werkstätten können
ihren Kunden alles aus einer Hand anbieten: Sie erledigen von der Beschaffung,
Produktion und Qualitätskontrolle bis zur
Lagerung und Disposition den Auftrag für
ihren Kunden auf Wunsch auch komplett.

i

„Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für komplexe
Aufgabenstellungen. Aufgrund der
Struktur und der Größe unseres Unternehmens können wir flexibel auf
kurzfristige und ungewöhnliche Kundenwünsche reagieren. Zuverlässigkeit und Qualität sind dabei für uns
selbstverständlich. Möchten Sie sich
selbst davon ein Bild machen? Dann
kommen Sie gerne bei uns vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!“

Kontakt
Andrea Maisch
Geschäftsleitung Fertigung und
Technik
Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH
Am Storrenacker 9–11
76139 Karlsruhe

Die Hagsfelder
Werkstätten

bieten über 1.200 Menschen mit
einer geistigen, psychischen oder
mehrfachen Behinderung Arbeit
an zehn Standorten in der Region
Karlsruhe und Ettlingen. Mit einem
breiten Portfolio in den Bereichen
Montage und Verpackung, Holz,
Kunststoff-und Metallfertigung,
in der Textilverarbeitung und im
Tampondruck sind die Hagsfelder
Werkstätten für über 150 Unternehmen tätig. Unter dem Markennamen
„HWK-Medizintechnik“ fertigen die
Hagsfelder Werkstätten Behandlungsliegen für die Physiotherapie.
Im Dienstleistungssektor kümmern
sich Landschaftspflegegruppen um
die Außenanlagen großer Unternehmen in der Region. Hobbygärtner
schätzen die Beratung und das Angebot der HWK-Gärtnerei in Grötzingen, und der Supermarkt CAP Markt
Ettlingen – ebenfalls ein Betrieb der
Hagsfelder Werkstätten – ist ein
wichtiger Nahversorger der dortigen
Bevölkerung.
Die Hagsfelder Werkstätten sind ein
gemeinnütziges Unternehmen der
Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und
Umgebung e. V.

Telefon: 0721 94605 26
Mobil: 0176 1255 5678
E-Mail: maisch@hwk.com
www.hwk.com
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Unsere Partner

sere Partner

Regio Service Südwest

Begeistert: Bonus-System
gio Service Südwest
für Chefs und Mitarbeiter

egeistert: Bonus-System für Chefs und Mitarbeiter
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2. Die CIK-clubcard für nur 3,50 € pro Monat und Mitarbeiter
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Einbruchschutz / Unsere Partner
Das Zuhause absichern und das Eigentum vor Einbrechern schützen

Sorgenfrei in den Urlaub starten

E

in überquellender Briefkasten, ein
in die Höhe geschossener, seit
Wochen nicht gemähter Rasen,
auch tagsüber verschlossene Rollläden
rund ums Haus: Ein derart verwaistes Eigenheim stellt für Einbrecher buchstäblich
eine Einladung dar. Das gilt erst recht,
da in den allermeisten Gebäuden keine
Sicherheitstechnik installiert ist, die Einbruchversuche abwehren könnte. Wenn
die Bewohner offenkundig verreist sind,
haben die Täter allzu leichtes Spiel und
können ungestört ins Haus eindringen.
Gerade während der Feriensaison schlagen die Ganoven häufig zu. Hier gibt es
vier wichtige Tipps, was Hauseigentümer
vorbeugend unternehmen können.
• Offensichtliche Signale der Abwesenheit vermeiden: Hilfreich ist es, wenn
nicht jeder Passant auf einen Blick
erkennt, dass sich die Bewohner im
Urlaub befinden. Daher den Rasen
vom Gärtner oder von Freunden mähen lassen. Post kann man für wenig
Geld einlagern lassen – oder sonst
Nachbarn bitten, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Und: Nicht vergessen, für die Urlaubswochen rechtzeitig
die Zeitung abzubestellen.
• Neuralgische Punkte schützen: Fenster und Türen im Erdgeschoss, leicht
zugängliche Balkontüren, Neben- und
Kellereingänge: Immer wieder sind es
dieselben Punkte, über die sich Täter
Zugang verschaffen. „Hier ist in jedem

i

Fall eine elektronische Überwachung
und Absicherung empfehlenswert“,
sagt Ralf Mikitta, Sicherheitsberater
des Verbandes für Wohneigentum
Baden-Württemberg und Experte beim
Anbieter Micycle. Sobald ein Täter die
Außenhaut des Gebäudes verletzt,
sollte eine Alarmanlage losgehen, sodass die Ganoven sich gar nicht mehr
ins Haus trauen.
• Abschreckung wirkt: Täter wollen sich
unerkannt und zügig Zutritt zum Haus
verschaffen. Bereits helles Licht und
ein lauter Alarmton schlagen sie meist
in die Flucht. Experten wie Ralf Mikitta
empfehlen daher, diese Schwachstellen im Haus zu überwachen. Besonders praktisch sind Funksysteme wie
beispielsweise die Anlage Listener V7.
Sie lässt sich schnell und einfach
installieren, da dafür keine zusätzlichen
Kabel verlegt werden müssen. Das
System ist gemäß Norm EN 50131
zertifiziert und entspricht den Empfehlungen der Polizei. Mehr Details unter
www.alarmanlage-einbruchschutz.de.
Wenn die Anschaffung einer Alarmanlage
geplant ist, sollte man zunächst prüfen,
ob das System sowie der Errichter zertifiziert sind und der Hersteller Mitglied im
BHE ist. So lässt sich von Anfang an ein
Großteil der „schwarzen Schafe“ herausfiltern.

Mein Ziel ist es, dass Deutschland
sicherer wird durch eine sinnvolle
und maßvolle Kombination von
mechanischen und elektronischen
Sicherheitskomponenten unter
Berücksichtigung des individuellen
Sicherheitsbedürfnisses und der
finanziellen Mittel meiner Kunden.
„LISTENER – ein gutes Gefühl –
mit Sicherheit!“

Kontakt
Ralf Mikitta
Micycle Telematik- und
Sicherheitssysteme
Listener Generalvertrieb
Deutschland
Ahornstr. 12
75038 OberderdingenFlehingen
Tel.: 07258/5697
Fax: 07258/5698
Mobil: 0179/5167047
ralf.mikitta@micycle.com
www.micycle.com

Für Sicherheit gibt es Zuschüsse
Eine gute Nachricht für alle Hausbesitzer, die ihr Eigenheim besser vor
Einbrechern schützen wollen: Auch 2017 gibt Vater Staat Zuschüsse
zu den Umbaumaßnahmen dazu. Der finanzielle Bonus beträgt zehn
Prozent der Investitionssumme beziehungsweise bis zu maximal 1.500
Euro. Förderfähig sind unter anderem Alarmanlagen, die über eine ENZertifizierung verfügen, wie etwa das einfach nachrüstbare Funksystem
Listener V7. Wichtig zu beachten: Die Antragstellung über das KfWZuschussportal muss vor Beginn der Arbeiten erfolgen. Mehr Informationen und die Kontaktmöglichkeit für eine individuelle Beratung gibt es
unter www.alarmanlage-einbruchschutz.de.
Quelle: djb
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Aus der KH / Veranstaltungen

Wir gratulieren …
... Arno Bohmüller zur Wiederwahl
zum Obermeister der Stuckateur-Innung
Karlsruhe

... Heiko Kistenberger zur Wahl zum
neuen Obermeister der DachdeckerInnung Karlsruhe

... Gerhard Feldmann zur Wiederwahl
zum Obermeister der Innung für Feinwerktechnik Karlsruhe-Bruchsal-Mittelbaden

... Thorsten Leicht zur Wahl zum neuen
Obermeister der Schreiner-Innung
Bruchsal

... Torsten Müller zur Wiederwahl
zum Obermeister der Schreiner-Innung
Karlsruhe
... Peter Oesterlin zur Wiederwahl
zum Obermeister der Elektro-Innung
Karlsruhe

... Valent Vlasic zur Wahl zum neuen
Obermeister der Metall-Innung Karlsruhe
... Reiner Schaber zur Wahl zum neuen
Obermeister der Bau-Innung Karlsruhe
... Gunter Wilhelm zur Wiederwahl
zum Obermeister der Bildhauer- und
Steinmetz-Innung Karlsruhe.

Termine:
Dienstag, 13. September 2017,
18.00 Uhr:

Gemeinsame Veranstaltung
von Kreishandwerkerschaft, Handelsverband
Nordbaden und DEHOGA
zur Bundestagswahl 2017
Donnerstag, 9. November 2017,
18.00 Uhr:

Spätjahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft
Freitag, 24. November 2017,
18.30 Uhr:

Zentrale Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft
Samstag, 20. Januar 2018:

„Handwerker-Area“ der
Kreishandwerkerschaft auf
der Messe „Einstieg Beruf“
Dienstag, 20. März 2018,
18.00 Uhr:

Zentrale Feier der Kreishandwerkerschaft zur
Verleihung der
Diamantenen und
Goldenen Meisterbriefe

Jubiläumsgeburtstage von
September bis Dezember 2017
Herzlichen Glückwunsch unseren
Vorstandsmitgliedern, Obermeistern,
Geschäftsführern der Innungen und
Ehrenmitgliedern der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe zu ihrem
runden Geburtstag.

20. Oktober
Martin Mayer
Gartenstr. 23, 76669 Bad Schönborn (Obermeister der StuckateurInnung Bruchsal)
zum 50. Geburtstag.

Kreishandwerkerschaft KA

Ihr kompetenter
Partner

Lob & Kritik zu craft. : craft@kh-karlsruhe.de. Danke!
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Ein gesunder Betrieb braucht gesunde Mitarbeiter.
Welche Krankenkasse unterstützt mich dabei?

„Stress – der Turbo für Motivation“
Themenabend mit Motivationstrainer: Slatco Sterzenbach
Dienstag, 10.10.2017, 19:00 Uhr
Kulturhalle Remchingen, Hauptstraße 115
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Jana Kurz, Tel. 07231 3707-25, E-Mail: jana.kurz@ikk-classic.de

