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Liebe Leserinnen
und Leser,
zunehmend durchdringen Laptop,
Smartphone und Tablet unseren Alltag.
Die großen Veränderungen begannen
zunächst mit der Kombination Personal-Computer (PC) und Drucker. Diese
Geräte verdrängen so nach und nach einige klassische Bürogeräte, wie die
Schreibmaschine oder das Faxgerät. Mit
PCs und Notebooks werden heute unzählige Aufgaben erledigt. Ähnlich verhält es sich mit dem Smartphone. Es
fing zunächst mit mobilen Telefonen an,
die mit immer mehr Funktionen ausgestattet wurden. Anfänglich äußerte sich
so ziemlich jeder, dass man ein Telefon ja
wohl nur zum Telefonieren bräuchte,
was solle man mit dem ganzen Schnickschnack. Heute benutzt man diese Geräte ganz selbstverständlich für viele
Dinge jenseits des Telefonierens. Hohe
Bildschirmauflösungen und eine ausgeklügelte Technik in Smartphones sowie iPads und Tablet-PCs ermöglichen
ein weitestgehend komfortables Bedienen und Lesen. Mit diesen Geräten können wir heute beruflich kommunizieren, präsentieren, Anlagen bedienen,
unterwegs navigieren, fotografieren, im
Internet recherchieren, Aufgaben berechnen und vieles mehr. Allerdings obliegt es dem jeweiligen Nutzer im Handwerk, die angebotenen Möglichkeiten
und Informationen sinnvoll zu nutzen.
Ist die jeweilige Informationsquelle
wirklich seriös und korrekt? Lässt sich
mit einer Anwendungssoftware tatsächlich der betriebliche Ablauf beschleunigen oder z. B. die innerbetriebliche Transparenz verbessern? Kann man
die Information wirklich gut erkennen,
ohne ständig zoomen zu müssen. Viele
Angebote von Onlinekatalogen oder
Branchen-Apps lassen hinsichtlich solcher Fragen doch noch zu wünschen übrig. Der Bedarf nach guten Lösungen
wird mit Sicherheit in der Zukunft stark
wachsen, so dass sich die Anbieter ständig nach weiteren Verbesserungen bemühen werden.

Friedbert Englert
Kreishandwerksmeister

Manfred Banschbach
Geschäftsführer

Ausbildungsbotschafter werben um Azubis
Vielen Jugendlichen ist nicht bekannt, welche hervorragenden Perspektiven eine duale Ausbildung
im Handwerk bietet. Um mehr Jugendliche für diesen Weg zu begeistern, wurde schon vor zwei Jahren
vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die landesweite Initiative Ausbildungsbotschafter gestartet. Dabei werben Auszubildende in allgemeinbildenden Schulen für die
duale Berufsausbildung. In allen Regionen des Landes gibt es Koordinatoren, die bei den Handwerkskammern und weiteren Trägern angesiedelt sind.
Diese Koordinatoren gewinnen Auszubildende als
Botschafter für alle Berufsgruppen, bereiten sie in
Schulungen vor und vermitteln sie in Abstimmung
mit den Schulleitungen und den Berufsberatern der

„Die Zeit vergeht nicht schneller
als früher, aber wir laufen
eiliger an ihr vorbei.“
(George Orwell)

KHtipp
Von Mitarbeitern Führerschein vorlegen lassen
Die Kreishandwerkerschaft weist darauf
hin, dass sich der Arbeitgeber zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses – und in regelmäßigen Abständen während des bestehenden Arbeitsverhältnisses – unbedingt
die Führerscheine seiner Mitarbeiter vorlegen lassen solle. Stellen Sie sicher, dass
Ihre Mitarbeiter im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sind. Der Halter eines Kraftfahrzeuges, der es zulässt, dass jemand
das Fahrzeug führt, der die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat, macht sich
strafbar. Außerdem kann eine mangelhafte
Kontrolle der Führerscheine durch den
Arbeitgeber dazu führen, dass im Versicherungsfalle die Versicherung von der
Leistung frei ist und nicht bezahlen muss.

Bundesagentur für Arbeit für Vorträge während der
Berufsorientierungsphase an die Schulen. Dabei erfahren Jugendliche, wie interessant und attraktiv
eine Ausbildung im Handwerk sein kann. Auf Initiative von Claudia Orth, Leiterin der Abteilung Berufliche Bildung der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald, sollen jetzt auch im Neckar-Odenwald-Kreis die ersten Auszubildenden aus
dem Handwerk zum Ausbildungsbotschafter qualifiziert werden. Aktuell werden von den Lehrern an
den Berufsschulen geeignete Auszubildende aus
dem zweiten Lehrjahr vorgeschlagen, die dann zu
Schulungen in der Region angemeldet werden sollen. Die in Frage kommenden Betriebe werden dann
kontaktiert und um Zustimmung gebeten.
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Schüler lernen das Handwerk kennen
Neues Projekt an der ZGB soll für handwerkliche Berufe werben
„Unser Ziel ist, den Schülern die Handwerksberufe näher zu bringen“, sagte Konrad Trabold, Schulleiter an der Zentralgewerbeschule in Buchen (ZGB), in einem
Pressegespräch. Das ZGB hat dafür eigens
mit der Kreishandwerkerschaft NeckarOdenwald-Kreis und der Abt-BesselRealschule Buchen ein neues Projekt entwickelt. Wie der Name des Konzepts
„Orientierung in Berufsfeldern für Realschüler“, kurz „O.i.B.-Real“, schon verrät,
können Jugendliche Handwerksberufe
hautnah erleben und sich selbst ein Bild
davon machen. Für die Schüler wurde in
den vergangenen Monaten ein strukturiertes und bis in kleinste Detail ausgefeiltes Konzept erstellt. „So etwas hatten wir
bisher noch nicht“, freute sich Schulleiter
Konrad Trabold bei der Vorstellung des
neuen Projekts. Ein Exportschlager weltweit ist Deutschlands duale Berufsausbildung. Regionen in Spanien, den USA oder
Indien kopieren das System aus Praxis im
Betrieb und Theorie an der Berufsschule.
Im eigenen Land allerdings sind längst
dunkle Wolken am Horizont aufgezogen.
Den Unternehmen, auch im Handwerk,

fehlt es an Bewerbern, die sie überhaupt
auf die Berufsschule schicken könnten.
„Viele Lehrstellen sind leider unbesetzt“,
erklärte Manfred Banschbach, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Die Anzahl der Auszubildenden nimmt stetig ab.
Entspannung ist wohl auch nicht in Sicht.
Immer mehr junge Leute in ohnehin geburtenschwachen Jahrgängen gehen an
die Hochschulen. Die Akademisierung der
Gesellschaft mache auch dem Handwerk
zu schaffen. „Aber das Handwerk stellt sich
dieser nicht ganz einfachen Herausforderung“, sagte Banschbach, der sich davon
überzeugt zeigte, dass das Handwerk eine
Zukunft hat. Gezielt wird nun mit dem Projekt um Schüler geworben. Jedoch sind die
Ansprüche an die Jugendlichen im Laufe
der Jahre gestiegen. Längst haben moderne und anspruchsvolle High-TechMaschinen im Handwerk Einzug gehalten,
die bedient werden müssen. „Die Realschüler sind daher unser Klientel“, führte
Manfred Banschbach aus. Die Einschätzung der Situation teilte auch Martin
Trunk, Praktikumsbetreuer an der Abt-Bessel-Realschule. Mit Zahlen beschrieb der

Pfändungsfreigrenzen steigen ab Juli 2015
Pfändungsfreigrenzen sollen sicherstellen, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens über das
Existenzminimum verfügen und ihre gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen
können. Ab dem 1. Juli 2015 steigt der monatlich unpfändbare Grundbetrag auf

1.073,88 Euro (bisher 1.045,04 Euro). Dieser
Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 404,16 Euro (bisher 393,30 Euro)
für die erste und um jeweils weitere 225,17
Euro (bisher 219,12 Euro) für die zweite bis
fünfte Person.

Lehrer die momentane Lage: Ein Drittel der
Realschulabsolventen besucht im Anschluss ein Berufliches Gymnasium, ein anderes Drittel geht in die Berufsausbildung
und der Rest weiß noch nicht, was er danach machen soll. Auch für diese Zielgruppe dient das Projekt. Zur Informationsveranstaltung, die den Namen
„O.i.B.-Real-Tag“ trägt, haben sich inzwischen bereits knapp 30 Realschüler angemeldet.
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf
den neunten Realschulklassen. Die Veranstaltung ist dabei für alle interessierten
Schüler offen. „Hauptschüler sind aber
ebenfalls herzlich willkommen“, betonte
der ZGB-Schulleiter. Ein abwechslungsreiches Programm wurde für diesen Tag zusammengestellt. So werden den Schülern
zwei Ausbildungsberufe, die sie vorab auswählen durften, vorgestellt. Verschiedene
Vertreter der Innungen stehen den Schülern Rede und Antwort. „Die Jugendlichen
können bei diesem Projekt in die Werkstätte reingehen und sich direkt mit Fachschülern austauschen“, unterstrich Christof Kieser, O.i.B.-Koordinator an der ZGB,
und führte weiter aus: „Wichtig ist, dass
die Schüler einen Bezug zur Arbeitswelt
bekommen.“ Ein weiteres Ziel ist, Realschülern, die eher nicht geneigt sind, eine
weiterführende Schule zu besuchen, die
Möglichkeit eines Schnuppertages, eines
Praktikums oder eines Ausbildungsplatzes
in einem Handwerksberuf zu ermöglichen.
„Wir wollen dabei helfen und die Schüler
unterstützen“, unterstrich Michael Link von
der ZGB abschließend.
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Wechsel an der Spitze der SHK-Innung Neckar-Odenwald-Kreis
Matthias Müller ist neuer Obermeister – Gerd Blei jetzt Ehrenobermeister
Neben einem Referat zum Thema „Das
neue Energiewärmeschutzgesetz“ standen
die Neuwahlen im Vordergrund der Mitgliederversammlung der Innung SanitärHeizung-Klima Neckar-Odenwald-Kreis im
Landgasthof „Zur Pfalz“ in Dallau.
Dabei wurde Installateur- und Heizungsbauermeister Matthias Müller (Schefflenz)
zum neuen Obermeister gewählt. Müller
löst damit Gerd Blei (Hainstadt) in der
Innungsführung ab, der nach langer erfolgreicher Tätigkeit das Amt an einen jüngeren Kollegen weitergeben wollte. Zum
stellvertretenden Obermeister wurde Michael Blei (Hainstadt) gewählt, nachdem
sich Hans Wendler (Aglasterhausen) nicht
mehr zur Wahl gestellt hatte. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Andreas Johmann (Limbach), Aaron Bergmann (Mosbach), Uwe Piksa (Schloßau) und Bernhard
Henk (Hainstadt). Darüber hinaus wurden
die Fachgruppenleiter Manfred Müller
(Klempner) und Uwe Piksa (Anlagenmechaniker) in ihren Ämtern bestätigt. Als
Kassenprüfer fungieren weiterhin Herbert
Nahm (Mosbach) und Martin Bell (Neckarelz). In seinem Tätigkeitsbericht erwähnte
der scheidende Obermeister die Aktivitäten der vergangenen Monate und ging dabei auf die stattgefundenen Vorstandssitzungen, die Gespräche zu aktuellen
Themen, die Innungsfahrt nach Pfullendorf mit Werksbesichtigung der Firma Geberit und die Beteiligung am Infostand des
SHK-Handwerks beim Maimarkt ein. Die
wirtschaftliche Lage im SHK-Handwerk bezeichnete Gerd Blei mehr als zufriedenstellend. Zu der positiven Auftragslage hätten weiterhin die Bestimmungen zur
Energieeinsparverordnung sowie die Modernisierungsmaßnahmen der Hauseigentümer beigetragen. Auch habe es sich,
so Gerd Blei, zunehmend bei den Kunden
herumgesprochen, dass gerade die Fach-

Gerd Blei (2. v. l.) wurde nach 27-jähriger Tätigkeit in der SHK-Innung zum Ehrenobermeister ernannt. Es gratulierten Jörg Knapp vom Fachverband SHK Baden-Württemberg (l.), der
neu gewählte Obermeister Matthias Müller (4. v. l.), Kreishandwerksmeister Friedbert Englert (7. v. l.) und die weiteren Kollegen.
betriebe der SHK-Innung die kompetenten
Ansprechpartner für alle Herausforderungen in den Bereichen Sanitär-HeizungKlima seien. Offen und einstimmig genehmigten die Mitglieder die Jahresrechnung
2014 sowie den Haushaltsplan 2015, die
Geschäftsführer Manfred Banschbach
vorstellte. Dipl. Ing. (FH) Jörg Knapp vom
Fachverband SHK Baden-Württemberg informierte über das ab Juli gültige Energiewärmeschutzgesetz und stellte die
geplanten Änderungen sowie die Erfüllungsmöglichkeiten für Wohngebäude und
Nichtwohngebäude heraus.

Der neugewählte Obermeister Matthias
Müller dankte Gerd Blei für seine 27-jährige
ehrenamtliche Tätigkeit in der Innung, davon 20 Jahre als Obermeister.
Aufgrund seiner großen Verdienste wurde
Gerd Blei auf Vorschlag des Vorstandes
zum Ehrenobermeister ernannt. Matthias
Müller bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und bat um Unterstützung seitens des Vorstandes und der Mitgliedsbetriebe. Sein Ziel sei es, neue Ideen
in das Innungsgeschehen zu bringen und
dabei die umfangreichen Angebote der gesamten Fachorganisation zu nutzen.

Ausbildung braucht Berufsschulen in der Nähe zum Wohnort
In einem Gastkommentar äußerte sich
Eugen Straubinger, Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer
an beruflichen Schulen, wie folgt:
Der Druck auf die duale Bildung nimmt zu.
Gerade deshalb dürfen die Berufsschulen
nicht aus dem Blick geraten. Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes
hat die Zahl der Schülerinnen und Schüler
an beruflichen Schulen im Schuljahr
2014/2015 um 0,9 Prozent abgenommen.
Erstmals in Deutschland haben nach
aktuellen Untersuchungen des Soziologischen Forschungsinstitutes der Universität Göppingen damit gleich viele Schulabgänger eine duale Ausbildung und ein
Studium angefangen. Künftig werden Studenten sogar in der Mehrzahl sein. Schon
jetzt müssen Berufsschulen Schülerinnen
und Schüler zu Berufsgruppen zusammenfassen, um die geforderte Klassen-

größe zu erhalten. Ansonsten werden Berufsschulklassen nach einem von der Politik vorgegebenen Strukturprogramm an
bestimmten Berufsschulen zusammengefasst oder dorthin verlegt, wo sich die meisten Auszubildenden der Berufsrichtung befinden. Bereits jetzt reagieren Betriebe
darauf, indem sie Berufe ihrer Auszubildenden umwidmen. Und Jugendliche wählen Berufe, die an der nächstgelegenen Berufsschule angeboten werden. Gleichzeitig
erhalten Berufsschulen zusätzliche Aufgaben im Übergangsbereich und bei der
sprachlichen Unterstützung von Flüchtlingen sowie bei deren Berufsvorbereitung.
Auch deshalb muss gegengesteuert werden. Der Bundesverband der Lehrerinnen
und Lehrer an beruflichen Schulen fordert
deshalb, Berufsschulen als Partner der dualen Berufsausbildung zu unterstützen. Außerdem muss der Erhalt und Ausbau ei-

nes breiten beruflichen Bildungsangebotes
auch im ländlichen Raum gesichert und
berufliche Bildung als qualitativ hochwertiges Fundament anerkannt werden. Ansonsten kollabiert die hochangesehene
deutsche berufliche Bildung.
Quelle: Deutsche Handwerks Zeitung

sanitär
heizung
klima

Die Fachbetriebe der
SHK-Innung sind die
kompetenten Ansprechpartner
für alle Herausforderungen in
den Bereichen Sanitär-Heizung-Klima.
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Handwerker feierten Gottesdienst zu Ehren ihres Schutzpatrons
Feierlich, mit Fahnen und teilweise in zünftiger Berufskleidung zogen Maler, Maurer,
Küfer, Bäcker, Bierbrauer und viele mehr sowie Vertreter der Mosbacher Handwerkerzunft am „Josefstag“ in die fast voll
besetzte Kirche St. Josef in Mosbach ein.
Seit nunmehr 20 Jahren feiern sie alle am
Festtag ihres Schutzpatrons den Handwerkergottesdient mit anschließendem
geselligem Beisammensein. Zum Jubiläumsgottesdienst am Donnerstag war auch
ein Fernsehteam gekommen. Pfarrer Dr.
Stefan Rencsik begrüßte gemeinsam mit
Pater Helmut Brockmann von den Steyler
Missionaren die Gottesdienstbesucher.
„Die Handwerker haben das Fundament
der Kultur gelegt, das allein ist schon ein
Grund zu feiern“, meinte Rencsik, der in
seiner Ansprache auf die gewachsene Familie Gottes einging. Dass auch der Heilige
Josef, Ziehvater Jesus, ein Handwerker war,
erläuterte Pater Helmut Brockmann. Es sei
anzunehmen, dass auch Jesus den Beruf
seines Ziehvaters annahm und gar mit ihm
am Bau von Häusern mitwirkte. Im Rückblick auf die Kirchengeschichte machte
sich Brockmann über den Wert der Arbeit
Gedanken und betonte, dass ein Gleichgewicht zwischen Arbeiten und Ruhen gefunden werden müsse. In der Schöpfungsgeschichte sei das Ruhen am siebten Tag,
die Krönung des Erschaffenen. Eine Feier
zur Freude über das gelungene Werk.
„Diese Freude gibt Gott uns weiter“, so Pater Brockmann. Auch im Festgottesdienst
der Handwerker sah er die Freude über die
gelungene Arbeit, die Harmonie von Arbeit
und Ruhe. Leider, so merkte der Pater an, sei
der christliche Sonntag inzwischen zum
Wochenende geworden, das der Zerstreuung diene und nicht mehr dem christli-

chen Innehalten. Arbeit sei die Erfüllung
des Menschseins und die Mitwirkung an
Gottes Schöpfung. Der Obermeister der
Zimmerer-Innung, Thomas Bopp, erläuterte, was der Gottesdienst für die Handwerkerschaft bedeutet. Er selbst nutze diesen Tag ganz bewusst, um innezuhalten
und auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Meist sei alles gut gegangen, resümierte er. Genau dafür wolle man dem Pa-

tron danken. Dank sagte er aber auch allen
Mitwirkenden. Dem Musikverein Sulzbach
und dem Chor der Landsmannschaft der
Donauschwaben für die musikalische Umrahmung.
Pfarrer Rencsik spendete den Segen und
wünschte: „Die Begeisterung, die Freude
und die Kraft soll uns alle zusammenhalten und immer wieder zusammenführen.“

Kompetent vertreten war der Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.V. mit Sitz in Mannheim
anlässlich der Jahreshauptversammlung der Bau-Innung Neckar-Odenwald im Kulturund Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ in Mosbach. Unser Bild zeigt v. r. Hauptgeschäftsführer
Thomas Möller, Bauunternehmer Markus Böll, Präsident des Verbandes, Ass. jur. Sven Gundacker und Rechtsanwalt Joachim Thomas. Markus Böll überbrachte als neuer Präsident
Grußworte des Verbandes und die Führungskräfte referierten zu aktuellen Themen aus der
Bauwirtschaft.

Handwerkerausnahme bei Lenk- und Ruhezeiten für Kraftfahrer
Aufgrund von Anfragen informieren wir,
wie der Umkreis von 100 km vom Standort
des Unternehmens bei der Handwerkerausnahme definiert wird. Am 2. März 2015
trat die neue EU-Verordnung in Kraft.
Dabei wurde der Radius der Handwerkerausnahme von 50 auf 100 km verdoppelt.
Die EU-Verordnung gilt unmittelbar in
Deutschland, ein Umsetzungsakt durch
den deutschen Gesetzgeber ist nicht
erforderlich. Danach ist der Transport von
Material, Ausrüstungen und Maschinen,

die der Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt, bis zu einer Entfernung von
100 km vom Standort des Unternehmens
zulässig, ohne dass die Pflicht zur Nutzung und zum Einbau eines Tachographen
besteht.
Bedingung für die Ausnahme ist, dass das
Fahrzeug über keine zulässige Gesamtmasse von mehr als 7,5 t verfügt und das
Fahren nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist. Aufgrund von Nachfragen informieren wir, wie der Umkreis von 100 km

vom Standort des Unternehmens definiert wird. Als „Standort des Unternehmens“ gilt der Ort der Betriebsstätte oder
eine eingetragene Zweigniederlassung,
von dem aus der Unternehmer das Fahrzeug einsetzt.
Für die Berechnung des Umkreises von
diesem Ort aus wird in Deutschland die
politische Gemeindegrenze zugrunde gelegt. Der Umkreis ist also die in Luftlinie
gemessene Entfernung ab Gemeindegrenze!

Warnung vor unseriösen Branchenverzeichnissen
Leider gibt es immer wieder zahlreiche
Fälle, in denen Handwerksbetriebe in eine
geschickte Falle tappen: Den Eintrag in
überteuerte Branchenverzeichnisse. Unseriöse Angebote zur Eintragung in Branchenverzeichnisse folgen stets demselben
Schema.
Mit der Tagespost oder per Fax kommt ein
unscheinbares, aber amtlich wirkendes Formular mit der Aufforderung, entweder ein
leeres Adressfeld mit den eigenen Firmen-

daten auszufüllen oder ein mit den Daten
bereits ausgefülltes Adressfeld zu bestätigen und das Formular zurückzusenden. Die
Erhebung beziehungsweise die Bestätigung der Firmendaten soll angeblich erforderlich sein, um die Firma in ein Branchenverzeichnis einzutragen.
Anfallende Kosten für die Eintragung sind
auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Zwar erfolgt eine Eintragung in den meisten Fällen tatsächlich. Was allerdings ganz

bewusst im Kleingedruckten versteckt
wird, ist, dass die Eintragung kostenpflichtig ist. Schlimmer noch: Mit der Rücksendung des Formulars kommt es zu einem
Vertragsabschluss über einen längeren
Zeitraum (meistens zwei Jahre!) und einer
Zahlungsverpflichtung.
Wenn Sie Ärger und Kosten vermeiden wollen rät die Kreishandwerkerschaft
zur Entsorgung der Unterlagen im Papierkorb.
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Arbeitskreis Schule-Wirtschaft besuchte
die Firma Johmann GmbH in Limbach
Wissen und Können bei moderner Gebäude- und Energietechnik gefragt
Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten,
Vertreter der Arbeitsagentur und Schulamtsdirektor i. R. Jürgen Kriege, besuchten
auf Einladung des Arbeitskreises Schule /
Wirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis die
Firma Johmann GmbH, Heizung und Sanitär, in Limbach. Neben der Besichtigung der
Firma und Informationen zum Thema „Heizungsbau und Energie sparen“ stand der
Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/in
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
im Vordergrund. Geschäftsführer Alois Johmann stellte nach der Begrüßung seinen
Betrieb vor und führte aus, dass die Firma
Johmann GmbH als ein mittelständisches
Unternehmen derzeit 24 qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt. Das Familienunternehmen besteht seit fast 60 Jahren und
wurde von Schmiedemeister Bernhard Johmann ursprünglich als Dorfschmiede ge- gehören die Installation von modernen Hei- weiterung der Neckar-Odenwald-Kliniken
gründet. Im Jahr 1990 wurde der Betrieb an zungsanlagen und Heizsystemen in der in Mosbach und Buchen sowie am NeuAlois Johmann übergeben, der mittlerweile Versorgungstechnik von Gebäuden, deren bau der Stadthalle in Buchen war die Firma
von seinem Sohn Andreas als Installateur- Wartung und Instandsetzung sowie die In- Johmann mit qualitativ hochwertiger Arund Heizungsbauermeister und seiner
stallation von sanitären Anlagen und neu- beit beteiligt. Seit Jahren bietet die Firma
Schwiegertochter Elvira große UnterstütJohmann eine anspruchsvolle Ausbildung
zung in der Geschäftsleitung erfährt. Die zeitlichen Bädern. Unter dem Motto: „Wir als Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, HeiFirma hat sich in den letzten Jahren mit ei- installieren Qualität ins Haus“ erfüllt die zung- und Klimatechnik an. Manfred
nem ansprechenden Erscheinungsbild ein Firma die stets steigenden Anforderungen Banschbach, Geschäftsführer der Kreispersönliches Profil verschafft, ist hervorra- ihrer Kunden.
handwerkerschaft, stellte das Berufsbild
gend aufgestellt und präsentiert sich heute Zu den Auftraggebern zählen private Baudes Anlagenmechanikers vor und erläumit einem modernen Betriebsgebäude, ei- herren, Industriebetriebe und die öffentliterte das Ausbildungsprogramm, wobei
nem neuzeitlichen Fuhrpark und neuwerche Hand. An bedeutenden Objekten wie die moderne Gebäude- und Energietechnik
tigsten Werkzeugen als ein zukunftsorientierter und absolut leistungsfähiger beispielsweise am Neubau des Stadions vielseitiges Wissen und Können, aber auch
Fachbetrieb in den Bereichen Heizung und der TSG 1899 Hoffenheim, am Heizprojekt technisches Verständnis, Kreativität und
Sanitär. Zu den Tätigkeitsfeldern der Firma der Johannes Diakonie Mosbach, an der Er- eine gute Auffassungsgabe erfordert. Um
die handwerkliche Arbeit in diesem Berufsbild näher kennenzulernen, besichtigten die Teilnehmer anschließend das durch
die Firma Johmann errichtete Blockheizkraftwerk der Johannes Diakonie in Mosbach. Die Herren Sommerfeld und Seitz
schilderten sehr eindrucksvoll den Aufbau
und die Funktionsweise dieser Anlage. Im
Anschluss waren die Teilnehmer zu einem
Imbiss in das Kultur- und Begegnungszentrum „fideljo“ der Johannes Diakonie eingeladen. Dipl. Ing. Uwe Ristl von der Energieagentur
Neckar-Odenwald-Kreis
ergänzte das Veranstaltungsprogramm
mit einigen Ausführungen zum Thema:
„Heizungsbau und Energie sparen“ und
stand in der Diskussionsrunde Rede und
Antwort. Zum Abschluss der informativen
Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende des Arbeitskreises Martin Eck bei
Geschäftsführer Alois Johmann für den gelungenen Nachmittag und lud alle interessierten Mitglieder zur nächsten Veranstaltung nach Haßmersheim ein.

Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis
Berufsunfähigkeit:
Früher Abschluss kann viel Geld sparen

Schon vor der Ausbildung
an später denken
Neben der Privathaftpflicht steht die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit (BU)
an erster Stelle der privaten Risikovorsorge.
Wer hier frühzeitig die Weichen stellt, sichert nicht nur seine Arbeitskraft ab, sondern kann auch viel Geld sparen. Darauf
weist die SIGNAL IDUNA hin. Für viele
Schüler ist das Ende der Schulzeit in Sicht.
Damit beginnt auch eine intensive Phase
mit Tests und Prüfungen. Dennoch rät die
SIGNAL IDUNA, bereits an die anschließende Berufsausbildung oder das Studium zu denken. Die private Absicherung
der Arbeitskraft steht an erster Stelle der
wichtigen Versicherungspolicen. Niemand
sollte vergessen, dass statistisch jeder
vierte Arbeitnehmer aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig den Hut nehmen muss.
Besonders die Schüler, die im Anschluss
eine Berufsausbildung im Handwerk beginnen möchten, sollten sich trotz des auf
den letzten Metern vollgepackten Prüfungskalenders in Sachen Versicherungsschutz beraten lassen. Wer seinen Berufsunfähigkeitsschutz abschließt, bevor er
seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, kann auf lange Sicht teilweise
mehrere Tausend Euro sparen. Hintergrund: Der Berufsunfähigkeitsschutz ist
für Schüler oft deutlich günstiger zu haben als für Berufstätige im Handwerk. Ein
Vorteil, den zu ergreifen sich jeder überlegen sollte, denn bei der SIGNAL IDUNA
gilt: Die erste Einstufung ist dauerhaft und
bleibt auch später bestehen. Doch auch
selbstständige Handwerker müssen sich
besonders um ihre private Absicherung
kümmern. Die SIGNAL IDUNA hält für den
Einkommensschutz eine breite Palette bedarfsgerechter Angebote bereit, ob für gestandene Betriebsinhaber oder Existenzgründer. Für Letztere beispielsweise gibt
es mit der Existenzgründerregelung eine
spezielle BU-Absicherung. Wer innerhalb
von drei Jahren nach Existenzgründung
eine Berufsunfähigkeitsversicherung für
maximal fünf Versicherungsjahre abschließt, den stuft die SIGNAL IDUNA in
die günstige Berufsgruppe A ein. Die Leistungsdauer kann bis zum berufsspezifisch
zugelassenen Rentenalter vereinbart werden. Im Anschluss an die Existenzgründerregelung kann er optional und ohne
erneute Gesundheitsprüfung die Versicherungsdauer verlängern. Auf Basis der
Anzahl seiner Vollzeitmitarbeiter und des
Anteils seiner Bürotätigkeit wird er neu
eingestuft. Dank der speziellen Handwerkerregelungen der SIGNAL IDUNA
kann er dann unter bestimmten Voraussetzungen eine günstige Einstufung
behalten. Hiervon profitieren alle Betriebsinhaber, die als selbstständige Handwerker ansonsten deutlich höhere Beiträge für ihre Arbeitskraftabsicherung
zahlen müssten.
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„Fit und gesund – gegen den inneren Schweinehund“

Motivationstrainer Dr. Marco von Münchhausen am 28.10.2015 mit der
IKK classic in Mannheim– ‘fit und gesund’ trotz innerem Schweinehund’
Wer Vorsätze fasst kennt ihn nur zu gut –
er hält uns davon ab, wichtige Entscheidungen zu treffen, Veränderungen anzugehen oder schlechte Gewohnheiten
abzulegen. Seine oft genialen und überzeugenden Argumente sind verführerisch, da sie sofortige Erleichterung versprechen. Allerdings nur vorübergehend
… denn langfristig macht uns der innere
Schweinehund doch wieder das Leben
schwer.
Erleben Sie einen spannenden und unterhaltsamen Vortrag mit treffsicheren
Beispielen aus der Praxis. Nehmen Sie
konkrete Tipps mit, den inneren Schweinehund zu überwinden und bleiben Sie
mit Spaß fit und gesund – oder gewinnen

Sie gegen Ihren inneren Schweinehund
und setzen Ihre Vorhaben um.
Wann
Wo

Mittwoch, 28. Oktober 2015
Capitol Mannheim
Waldhofstr. 2, 68169 Mannheim
Einlass 18.00 Uhr
Beginn 19.00 Uhr
Ende
21.00 Uhr
Eintritt 8,00 EUR
(hiervon werden 5,00 EUR für einen wohltätigen Zweck gespendet)
Melden Sie sich gleich bei Anne CorduanPaas unter 0621 30078-25 oder per E-Mail
unter anne.corduan-paas@ikk-classic.de
an.

Jetzt ist die Politik am Zug
Unternehmensnachfolge nicht durch die Erbschaftsbesteuerung gefährden
Das Bundesverfassungsgericht erlaubt tigung gehalten haben, um die Steuerverdem Gesetzgeber klar eine weitgehende schonung zu erhalten. Sollte diese Grenze
Verschonung bei kleinen und mittleren verschärft werden, befürchtet der BWHT,
Unternehmen. Nach diesem Urteil zur dass auf viele Betriebe massive BürokraErbschaftssteuer sieht das Baden- tiepflichten zukommen. Zudem: „Werden
Württembergische Handwerk die Politik Betriebe, die gerne einen ausgeschiedenen
am Zug. Landeshandwerkspräsident Joa- älteren Mitarbeiter ersetzen würden, aber
chim Möhrle: „Daran werden wir die Politik keine Fachkräfte finden, dann zusätzlich
bestraft?“, gibt Möhrle zu bedenken. Hier
messen.“
wird sich das Handwerk für eine sinnvolle
In den nächsten zehn Jahren stehen rund Lösung einsetzen.
20.000 Handwerksbetriebe im Land zur
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.v.
Übergabe bereit. Viele Betriebsinhaber
wünschen sich eine Übergabe innerhalb
Wir danken für die
der Familie. Zudem stehen in vielen Fällen
freundliche Unterstützung
nach der Übergabe nötige Investitionen
von:
an. Diese würden vielfach nicht vorgenommen, wenn eine Steuerzahlung drohe.
Der Betrieb büße an Wettbewerbsfähigkeit ein. Im schlimmsten Fall werde er nicht
übergeben und geschlossen. Daher müsse
die Politik bei der geforderten Überarbeitung des Gesetzes bis Mitte 2016 das recht
Regionaldirektion Rhein-Neckar
handwerksfreundliche Votum des Gerichtes genau umsetzen: Denn die Verschonungsregelungen sind zumindest für
kleine und mittlere Unternehmen verfassungsrechtlich legitim. Der Gesetzgeber
habe einen weiten Spielraum, um die Sicherung der Arbeitsplätze in kleinen und
mittleren Unternehmen zu unterstützen,
so das Gericht. Dazu gehören auch weitgehende Verschonungsregeln. Nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
sieht der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) die Politik am Zug: Die
Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass die Unternehmensnachfolge auch künftig nicht
Volksbanken und
durch die Erbschaftsbesteuerung gefährdet werden solle. Kritischer sieht das HandRaiffeisenbanken
werk die angemahnte Verschärfung der
im Neckar-Odenwald-Kreis
Ausnahme bei der Lohnsummengrenze.
Raiffeisenbank Elztal · Volksbank Limbach
Bislang mussten nur Betriebe mit mehr als
Volksbank Franken Buchen-Walldürn
Zwanzig Beschäftigten anhand der LohnVolksbank Kirnau · Volksbank Mosbach
summe nachweisen, dass sie ihre Beschäf-
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Hoher Besuch im Haus des Handwerks in Mosbach

„Handwerk ist das Fundament unserer Region“
MdB Nina Warken im Gespräch mit dem Fachverband Friseur und Kosmetik
„Hohe Qualität, Wertschöpfung vor Ort
und eine exzellente Ausbildung gegen den
Fachkräftemangel, all das zeichnet unser
Handwerk aus“, so die Tauberbischofsheimer Bundestagsabgeordnete Nina Warken
zu Beginn ihres Gespräches mit den Vertretern des Wirtschafts- und Sozialausschusses des Fachverbandes Friseur und
Kosmetik Baden-Württemberg im Haus
des Handwerks in Mosbach. An dem durch
Vermittlung des Mosbacher Stadtrates
und selbständigen Friseurmeisters Boris
Gassert zustande gekommenen und von
Landesverbandsgeschäftsführer Matthias
Moser organisierten Austausch nahmen
für den Verband zudem Christine MesserStadelmann, Vorstandsmitglied aus Göppingen, Dirk Reisacher, Bezirksstellenleiter
Südwürttemberg sowie Boris Aierstock,
Obermeister der Friseur-Innung Biberach,
teil. Die Verbandsvertreter schilderten die
Situation ihres Berufszweiges. Sorgen
bereiteten allerdings die Schwarzarbeit sowie die immer größere Zahl an Kleinstunternehmen. Diese Ein-Mann- oder EinFrau-Betriebe, deren Umsatz weniger als
17.500 Euro im Jahr betrage, sind sowohl
von der Umsatzsteuer, als auch von vielen
Auflagen bezüglich der Betriebssicherheit
befreit. Hier leide häufig nicht nur die Qualität der Produkte, vielmehr verzerre diese
Ungleichbehandlung auch den Wettbewerb, so die Verbandsvertreter. In den vergangenen Jahren hätte sich die Situation
bezüglich der Bewerber auf einen Ausbildungsplatz stark verändert. Wo früher 20

Interessenten auf einen Ausbildungsplatz
kamen, seien es heute nur noch durchschnittlich zwei bis vier Bewerber. Beim
Thema Meisterbrief wurde schnell klar,
dass Verband und Abgeordnete am selben
Strang ziehen. So bekräftigte Nina Warken
die Forderung der Verbandsvertreter, dass
es hier keine weitere Aushöhlung der Meisterpflicht
geben dürfe. „Wir sind uns einig, Ausnahmegenehmigungen müssen auch die Ausnahme bleiben. Mit mir und der CDU haben sie hier starke Verbündete“, so Nina
Warken. Klar sprachen sich die Vertreter
des Arbeitgeberverbandes für den Mindestlohn aus – bemängelten jedoch die zu
bürokratische Umsetzung. Gerade kleinere
Betriebe würden mit den Dokumentationspflichten zu stark belastet. Die Höhe
des Mindestlohns würde indes den Arbeitgebern in Baden-Württemberg keine Probleme bereiten.

Vielmehr strebe man gemeinsam mit den
Vertretern der Arbeitnehmerschaft einen
neuen, höheren Tarifabschluss für die Friseur- und Kosmetikbranche an.
„Es muss jedoch die Allgemeinverbindlichkeit sichergestellt werden, sonst machen
wir am Ende einen Rückschritt“, so Boris
Gassert.
Abschließend bedankte sich Nina Warken
bei den Verbandsvertretern für die interessante Diskussion und versprach, sich insbesondere für den Bürokratieabbau beim
Mindestlohn in Berlin stark zu machen.
„Für mich als Innenpolitikerin ist es sehr
wichtig, auch aus Bereichen, die eigentlich
nicht mein primäres Betätigungsfeld betreffen, stetig Rückmeldung zu bekommen.
Nur so kann ich meine Heimat in Berlin
optimal vertreten“, so die 35-jährige Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus dem
Main-Tauber-Kreis.

Handwerk wirbt um Nachwuchs:

Gymnasium macht nicht
immer glücklich
„Es muss nicht immer das Gymnasium sein“, meinte
Landeshandwerkspräsident Joachim Möhrle und
freut sich über 13.000 Jugendliche, die bis Anfang
August einen Ausbildungsvertrag im Handwerk unterzeichnet hatten – auch wenn dies aktuell ein Minus von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. Möhrle hofft auf spät entschlossene Bewerber: „In nahezu allen Branchen wird noch dringend Nachwuchs gesucht.“ Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) geht von rund
8.000 offenen Lehrstellen aus. In 140 anspruchsvollen Ausbildungsberufen biete das Handwerk eine
Karriere mit Lehre bis hin zum Meister, dem Betriebswirt des Handwerks und selbständigen Unternehmer, sagte Möhrle zum Beginn des Ausbildungsjahres. Auch das Nachholen von
Schulabschlüssen oder ein späteres Studium seien
nicht ausgeschlossen: „Alle Wege sind offen.“ Dies
sollten auch Eltern bedenken, die sich über die richtige Schulwahl für ihre Kinder Gedanken machen.
Ein Blick auf die hohe Anzahl von Sitzenbleibern im
Land mache deutlich: „Gymnasium macht nicht immer glücklich.“ Man könne es nicht oft genug sagen,
so Möhrle: „Unser Land benötigt nicht nur Akademiker, sondern dringend auch qualifizierte und gut
bezahlte Fachkräfte.“
Quelle: Baden-Württembergischer Handwerkstag e. V.

Werden Schülerinnen und Schüler gefragt, wie viele Berufe es im Handwerk gibt, so können die meisten höchstens eine Hand voll Berufe nennen. Die Vielfalt im Handwerk und
die Karrierewege sind weitgehend unbekannt. Jugendliche streben nach höheren Ausbildungsabschlüssen und bevorzugen weiter die Schule zu besuchen, als eine Ausbildung
zu beginnen. Vor diesem Hintergrund werden die Handwerkskammer Mannheim RheinNeckar-Odenwald, die Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis und die angeschlossenen Innungen mit weiteren Institutionen eine Bildungsmesse in Mosbach am
Samstag, 17. Oktober 2015, von 10.00 bis 16.00 Uhr durchführen. Diese Veranstaltung soll
Schülern und Eltern einen ersten Einblick über verschiedene Ausbildungsberufe und offene Lehrstellen verschaffen.

Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis

Vernichtung von
BuchhaltungsUnterlagen
Für Buchführungsunterlagen gelten die
Aufbewahrungsfristen der Abgabeverordnung. Mit Ablauf der gesetzlichen
Fristen können nach dem 31. Dezember
2014 insbesondere folgende Unterlagen
vernichtet werden:
10-jährige Aufbewahrungsfrist:
• Bücher, Journale, Konten usw., in denen die letzte Eintragung 2004 und
früher erfolgt ist
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Woran erkennt man eigentlich gutes Brot?
Gutes Brot erkennt man nicht an aufwendigen Labortests oder einer aggressiven Werbekampagne. Gutes Brot erkennt man nicht an einer ganzseitigen
Werbeanzeige in der Bildzeitung oder an
einem TV-Spot.

Gutes Brot erkennt man
an gutem Brot.
Daran, dass es Menschen gebacken haben, die den Beruf des Bäckers mit Leidenschaft und vielleicht sogar über mehrere

Generationen ausüben. An der regionalen
Produktion, welche auch den Einsatz von
Zutaten aus der Region mit einschließt.
Und ja, gutes Brot erkennt man an einem
guten Preis. Nämlich an einem Preis, der
es zulässt Facharbeiter zu bezahlen, die
auf einem hohen handwerklichen, fachlichen und qualitativem Niveau Backwaren herzstellen und mit Fachkompetenz
ver-kaufen können. An einem Preis, der
Arbeitsplätze in der Region schafft und
erhält.
Autor: Bäckerei Spiegel, Reichenberg/Klingholz

• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen
und Inventare, die 2004 oder früher
aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen
• Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Reisekostenabrechnungen, Bewirtungsbelege, Kontoauszüge in Papierform,
Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem Jahr
2004
6-jährige Aufbewahrungsfrist:
• Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2008 oder früher
• Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Dokumente (z.B. Ausfuhr- und
Einfuhrunterlagen, Aufträge, Versandund Frachtunterlagen, abgelaufene
Darlehens-/Mietverträge, Versicherungspolicen) sowie Geschäftsbriefe
aus dem Jahr 2008 oder früher.
Die Aufbewahrungsfristen gelten auch
für die steuerlich und sozialversicherungsrechtlich relevanten Daten der betrieblichen EDV (Finanz-, Anlagen- und
Lohnbuchhaltung). Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff
auf diese Daten möglich sein. Bei einem
Systemwechsel der betrieblichen EDV
ist darauf zu achten, dass die bisherigen Daten in das neue System übernommen oder die bisher verwendeten
Programme für den Zugriff auf die alten
Daten weiterhin vorgehalten werden.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das
Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss aufgestellt, der Handelsoder Geschäftsbrief empfangen oder
abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist bzw. die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die
sonstigen Unterlagen entstanden sind.
Die Vernichtung von Unterlagen ist allerding dann nicht zulässig, wenn die
Frist für die Steuerfestsetzung noch
nicht abgelaufen ist.

Kunden werden getäuscht
Handwerkliche Bäcker sollen sich von Discountern abgrenzen können
Nach Ansicht des Zentralverbandes des den Bäcker sowie seinen Betrieb vor TrittDeutschen Bäckerhandwerks täuschen SB- brettfahrern zu schützen“, fordert VerBackstellen, Kioske und Tankstellen die Ver- bands-Hauptgeschäftsführer Armin Werner.
braucher mit aufgebackenen Teiglingen.
Deshalb will der Verband den Begriff „Bä- Mit einer aktuellen Kampagne soll dem
ckerei“ jetzt schützen lassen, um eine klare Verbraucher eine klare Orientierung im unAbgrenzung zum traditionellen Bäcker- durchsichtigen Wettbewerb mit Discounhandwerk zu schaffen. „Es bedarf eines ter-Backwaren, Back-Shops und SB-Bäckern
wirksamen öffentlich rechtlichen Schutzes, geboten werden.
um den Verbraucher vor Irreführung und
Quelle: Handwerk Magazin 6/2015

Der Billigste
Kannst Du gut die Preise drücken,
stehst Du überall in Gunst.
Staat und Bürger voll Entzücken
rühmen Deine große Kunst.
Gute Arbeit lass beiseite,
quäl Dich nicht mit Handwerksbrauch.
Niedrige Preise nur bereite,
dann hast Du den Zuschlag auch.
Baukunst ist nur öde Lehre,
kalkulieren, das ist Blech,
dass der Auftrag Dich beehre,
unterbiete immer frech;
Denn von unten bis nach oben,
gutes Werk man nicht mehr kennt.

Überall hört man nur loben,
stets den billigsten Submittent!
Brauchst auch keine Warenkunde,
Mensch, lass das Studieren sein!
Mit dem allergrößten Schunde
seif den Auftraggeber ein.
Denn die Menschen hier auf Erden,
die verzeih’n Dir jede List,
sie woll’n gern betrogen werden,
wenn Du nur recht billig bist!
Aus einer luxemburgischen
Handwerkszeitung

