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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Anzahl der Schüler, welche die allgemeinbildenden Schulen nach dem Abschluss verlassen, sinkt drastisch. Dazu
kommt, dass sich der Anteil derer daran, die
das Gymnasium mit Abitur verlassen, stetig
steigt. Der Trend zur Akademisierung unserer Gesellschaft schreitet weiter voran.
Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg tat ihr
übriges zum „Run“ auf unsere Gymnasien.
Alle Erhebungen der letzten Jahre zeigen
aber auch, dass sich das Handwerk immer
noch sehr schwer tut, seinen Anteil von
Gymnasiasten unter den Lehrlingen deutlich zu steigern. Ein starker Nachwuchsmangel im Handwerk ist die Folge – heute
fehlen Lehrlinge, in ein paar Jahren dann
Mitarbeiter – mit allen negativen Folgen
für unsere Betriebe und die Gesellschaft.
Aus diesem Grund führen die Handwerkskammer Mannheim Rhein-NeckarOdenwald, die IHK Rhein-Neckar, die Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis
mit ihren angeschlossenen Innungen und
weitere Institutionen erneut eine Lehrstellenbörse durch. Die Veranstaltung findet
am Samstag, den 8. Oktober 2016, von 10.00
Uhr bis 15.00 Uhr in der Pattberghalle in
Mosbach-Neckarelz statt. Schülerinnen und
Schüler haben dort die Gelegenheit die Vielfalt an Ausbildungsberufen kennen zu lernen und erste Eindrücke von einer späteren
beruflichen Tätigkeit zu gewinnen. Gerade
weil sich die moderne Arbeitswelt ständig
im Wandel befindet und sich Berufsbilder
und Berufsanforderungen andauernd verändern ist es wichtig, dass sich junge Leute
gut über die beruflichen Möglichkeiten und
deren Voraussetzungen informieren. An den
Ständen werden auch Lehrlinge stehen, die
den Besuchern aus eigener Erfahrung berichten, was sich hinter den einzelnen Berufen verbirgt, wie die Ausbildung abläuft
und wie der Arbeitsalltag aussieht.
Dieser Tag sollte möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Chance bieten,
dass Sie mit passgenauen Antworten zu allen Fragen rund um die Ausbildung nach
Hause gehen und sagen können: Es hat sich
für mich gelohnt.

Friedbert Englert
Kreishandwerksmeister

Manfred Banschbach
Geschäftsführer

„Wer nichts
Ordentliches lernt,
muss sich meist damit
zufrieden geben,
Außerordentliches
zu leisten.“
Karl-Heinz Karius

KHtipp
Urlaubsanspruch
von Teilzeitbeschäftigten
Bei der Umrechnung von Urlaub für Teilzeitbeschäftigte kommt es immer wieder zu Unklarheiten. Häufig wird die
Stundenzahl berücksichtigt, die für einen Mitarbeiter an einem Arbeitstag anfällt. Für die Berechnung der Urlaubstage ist die Stundenzahl jedoch völlig
unerheblich. Wurde beispielsweise mit
einem Teilzeitbeschäftigen keine festen
Arbeitszeiten vereinbart, weil er nur
dann eingesetzt wird, wenn die Arbeit
jeweils anfällt, muss zur Ermittlung des
Urlaubsanspruches eine Durchschnittberechnung durchgeführt werden. Fragen zu diesem Thema beantwortet
Ihnen gerne die Kreishandwerkerschaft
Neckar-Odenwald-Kreis.
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August Mackmull GmbH & Co. erhält erneut 5 „Meisterhaft“-Sterne
Auszeichnung für überdurchschnittliche Leistungen und Qualität
Die August Mackmull GmbH & Co. aus ElztalMuckental wurde für ihre überdurchschnittlichen Leistungen in Fortbildung, Unternehmensführung und Qualitätssicherung
wiederum mit einer „Meisterhaft“ 5 Sterne Urkunde des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes ausgezeichnet. Das Traditionsunternehmen, das 2008 erstmals mit einer
„Meisterhaft“-Urkunde für die Qualität seiner
Arbeit geehrt wurde, hat damit erneut die
höchst mögliche Auszeichnung innerhalb des
„Meisterhaft“ Qualitätssiegels erreicht und die
Urkunde, die alle zwei Jahre verliehen wird, zum
fünften Mal in Folge erhalten. Mit Stolz nahmen

die Unternehmensgeschäftsführer, André und
Bernd Mackmull, die Urkunde aus den Händen
von Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes Bauwirtschaft Nordbaden e.V., entgegen. „Wir gratulieren der August Mackmull
GmbH ganz herzlich zu ihrer Auszeichnung. Es
freut uns sehr, dass die Firma des stellvertretenden Obermeisters der Bau-Innung NeckarOdenwald Bernd Mackmull und seines Bruders
erneut für ihre Leistungen mit dem ‚Meisterhaft‘ 5-Sterne Siegel geehrt wurde. Das Hochund Tiefbauunternehmen ist ein wichtiges und
aktives Mitglied der Innung. Nur eine weitere
Firma in der Bau-Innung Neckar Odenwald darf

Bei der Verleihung der 5-Sterne „Meisterhaft“-Urkunde von links Hubert Weber, Beate
Baumbusch, Marleen Mackmull, Bernd Mackmull, André Mackmull und Thomas Möller.
Foto: Claus Kaiser

Handwerk warnte vor überstürzter Einführung
einer blauen Plakette
Der Baden-Württembergische Handwerkstag
(BWHT) hat sich in einem Papier zur Verkehrspolitik positioniert. Darin warnte der Verband
vor den Folgen einer überstürzten Einführung
einer blauen Plakette. Sie komme allenfalls in
einigen Jahren in Frage, betonte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold: „Wir können
doch nicht alle zwei Jahre eine neue Sau durch
das Dorf treiben.“ Das Handwerk erwarte von
der Politik Verlässlichkeit und Planbarkeit. Eine
verfrühte Einführung ohne Ausnahmen käme
für viele Handwerker einem Berufsverbot
gleich, kritisierte Reichhold. Er forderte Übergangsfristen, die die Investitionszyklen des
Handwerks ausreichend berücksichtigen. Die
meisten Handwerker planten ihre Flotten auf
acht Jahre und länger. Wer alle zwei Jahre die
Gesetzeslage verschärfe, der trage die Umweltdiskussion auf dem Rücken der Betriebe
aus: „Sie müssen mit immensen Mehrbelastungen rechnen.“ Handwerker könnten auch
nicht einfach aus der Stadt ins Umland ziehen, sondern seien an den Standort gebun-

den, weil ihre Kunden dort sind. Zudem sei
klar, dass sich mit den modernen Technologien automatisch mit der Zeit ein deutlicher
Rückgang der Feinstaubemissionen von Fahrzeugen einstellen werde. Diese Technologien
müssten aber erst langsam in den gesamten
Fahrzeugbestand hineinwachsen. Reichhold:
„Hier braucht es Augenmaß statt Ideologie.“
Zudem seien die Abgasemissionen nicht die
einzigen Verursacher von Feinstaub. Daher
gelte es an allen Quellen gleichermaßen anzusetzen, anstatt einseitig Diesel-Fahrzeuge
zu verteufeln. In dem Positionspapier fordere
der Verband stattdessen verstärkte Anstrengungen bei der technologischen Entwicklung.
Vor wenigen Monaten hatten die Umweltminister der Länder in einem einstimmigen Beschluss die Einführung einer blauen Plakette
befürwortet. Sie soll es Kommunen ermöglichen, die Einfahrt in stark mit Feinstaub belastete Stadtteile zu reglementieren. Nur Fahrzeuge, die die Schadstoffnorm Euro 6 erfüllen,
sollen den Aufkleber bekommen.

das ‚Meisterhaft‘ 5-Sterne Siegel führen“, betonte Thomas Möller bei der Urkundenübergabe. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres Qualitätsanspruches“, erwiderten
André und Bernd Mackmull. „Die Firma August
Mackmull, Bauunternehmung, steht traditionell für hochwertige, verlässliche Bauleistungen. Jahrzehnte lange Erfahrung, Weiterbildung
und Optimierung machen uns zu einem kompetenten und verlässlichen Partner. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei unsere beste
Werbung. Unsere Erfahrungen geben wir auch
gerne an unsere Lehrlinge weiter, damit sie optimal auf die bautechnischen Aufgaben von
morgen vorbereitet sind.“ Die Belegschaft der
vorwiegend regional tätigen August Mackmull
GmbH & Co. KG besteht derzeit aus 38 gewerblichen Mitarbeitern und fünf Angestellten. Das Familienunternehmen wurde 1948
vom Großvater der heutigen Geschäftsführer
gegründet. Die August Mackmull GmbH ist spezialisiert auf Wohn- und Gewerbebauten, Hochbehälter, Kläranlagen, Rückhaltebecken, Kanalund Straßenbauarbeiten sowie Außenanlagen
jeglicher Art. Das „Meisterhaft“-Siegel wurde
2005 vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ins Leben gerufen, um Auftraggebern
die Suche nach einem qualifizierten Handwerksbetrieb zu erleichtern.
Alle „Meisterhaft“-Firmen müssen mindestens
einen Handwerksmeister im Unternehmen haben und sich regelmäßig fortbilden. Je nach
Qualifikation werden sie mit drei, vier oder fünf
„Meisterhaft“ Sternen ausgezeichnet. Diese Einstufung ist für jeweils zwei Jahre gültig. Über
die korrekte Einhaltung der Qualitätsstandards
wacht eine unabhängige Prüfinstanz, die
Zert.Bau Berlin.
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Fleiß und handwerkliches Geschick
bei der Fertigung der Gesellenstücke
Ausstellung der Schreiner-Innung in der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Buchen

In der Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Buchen eröffnete Sparkassendirektor Martin
Graser im Beisein zahlreicher Ehrengäste die Ausstellung der Gesellenstücke der zwölf Auszubildenden
im Schreinerhandwerk, die mit gutem Erfolg ihre Prüfung abschlossen. Seit 20 Jahren stellt die Sparkasse
ihre Kundenhalle in Buchen zur Verfügung, damit die
Handwerksgesellen ihre Leistungsfähigkeit präsentieren können. Und die Junggesellen würden hierbei
auch ihre verdiente Anerkennung und Wertschätzung
erfahren, „Wir werden auch weiterhin als verlässlicher Partner dem Handwerk und den mittelständischen Betrieben als Kreditgeber zur Verfügung stehen“, so die Zusage des Sparkassendirektors. Ein Lob
zollte Martin Graser den jungen Schreinergesellen,
die mit ihren ausgezeichneten Arbeiten nicht nur ihr
besonders handwerkliches Können gezeigt, sondern
auch eindrucksvoll demonstriert hätten, dass sie äußerst kunst- und phantasievoll mit dem Werkstoff
Holz umgehen können. Obermeister Klaus Hofmann
bescheinigte in seiner Ansprache den Junggesellen
der Abschlussklasse 2016 viel Fleiß und handwerkliches Geschick bei der Fertigung ihrer ausgestellten
Möbelstücke. In allen Stücken seien wunderbare Details und praktische Innovationen eingebaut, die den
Betrachter und dem späteren Nutzer viel Freude bereiten würden. Ob Massivholz oder furnierte Fertigteile, bei jedem Gesellenstück könne man diese Vielfältigkeit bestaunen. Bestens bewährt habe sich bei
der dreijährigen Ausbildung einmal mehr das duale
Ausbildungssystem. Ein Dankeschön richtete Klaus
Hofmann auch an die Prüfungskommission der
Schreiner-Innung mit dem Vorsitzenden Arno Kleim,
Oberstudienrat Thomas Lütke von der Zentralgewerbeschule Buchen sowie an die Sparkasse mit Sparkassendirektor Martin Graser und Helmut Bender für
die tolle Organisation. MdB Margaret Horb zog in ihrem Grußwort eine Parallele zwischen der Sparkasse

und den Handwerkern, denn
beide pflegen eine tiefe Verbundenheit mit der Heimat sowie
die Konzentration auf das Wesentliche, auf reelle Werte. Die
Sparkassen würden durch die
Unterstützung der Handwerksbetriebe dazu beitragen, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Und was die
Handwerksbetriebe für die Ausbildung leisten würden, sei nicht
mit Geld zu bezahlen. „Der
Schreiner ist im wahrsten Sinne
des Wortes ein Meister seines Fachs.“ Diese Aussage
traf MdB Alois Gerig in seinem Grußwort, um sodann
den Junggesellen zu ihren bewundernswerten Gesellenstücken zu gratulieren, die besondere Anerkennung verdienen.
Die Ausbilder und die Auszubildenden seien eine Garantie dafür, dass es im Schreinerhandwerk im Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin kompetente Arbeitskräfte gebe. Im Namen des Landrates, aber auch
persönlich beglückwünschte der erste Landesbeamte
des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih,
die Junggesellen zu ihren hervorragenden Gesellenstücken und bescheinigte ihnen viel handwerkliches
Geschick, aber auch viel geistige Arbeit. „Hier waren
wirklich talentierte Könner am Werk, die es in ihrem
Beruf noch weit bringen werden“, so das dicke Lob
Kleihs. Die Grüße und Glückwünsche der Stadt und vor
allem von Bürgermeister Roland Burger an die Junggesellen zur bestandenen Prüfung überbrachte der
stellvertretende Bürgermeister und Ehrenobermeister
der Schreiner-Innung, Theo Häfner. „Wenn man die
gesamten unterschiedlichen Gesellenstücke begutachtet, muss man wirklich sagen „wie der Schreiner
kann‘ s keiner“. Die vielfältigen Aufgaben hätten für
die Junggesellen viel Herzblut aber auch Schweiß gekostet, seien aber zuletzt ein Erfolg der dreijährigen
Ausbildung und Anerkennung für das erreichte Berufsziel. Der Vorsitzende der Prüfungskommission,
Arno Kleim, beglückwünschte die Auszubildenden zu
ihren überaus gelungenen Gesellenstücken und überreichte zusammen mit Oberstudienrat Thomas Lütke
von der Zentralgewerbeschule Buchen und Klaus Hofmann, Obermeister der Schreiner-Innung, die Bescheinigungen. Als Prüfungsbesten zeichnete Arno
Kleim Robin Heffner von der Schreinerei Karl Josef
Weidinger (Schweinberg) aus. Sein Gesellenstück ist
eine TV-Vitrine in Nuss und Birne und hat den Namen

„Holz trifft Glas“. Die zweitbeste Prüfung legte Jan
Geratewohl von der Schreinerei Faustmann (Mosbach)
ab. Als Gesellenstück fertigte er eine Gitarre aus Nussbaum, Fichte , Ahorn und Bubinga. Den dritten Platz
belegte Dominic Reit vom Ausbildungsbetrieb Göbes
(Schweinberg) für sein Ausstellungsstück „Bar-Sideboard“ mit einer integrierten Brennkammer, die Ausführung ist in Schichtstoff und Eiche.
Obermeister Klaus Hofmann nutzte sein Schlusswort,
um sich bei Oberstudienrat Thomas Lütke, der Ende
des Schuljahres in den Ruhestand geht, für dessen Tätigkeit in der Prüfungskommission mit einem Prä-

Ehrenobermeister
Gerhard Galm verstorben
Die Schreiner-Innung Neckar-Odenwald musste
Abschied nehmen von ihrem Ehrenobermeister
Gerhard Galm, der am 14. Juni 2016 im Alter von 69
Jahren verstorben ist. Am 26. Mai 1975 legte Gerhard Galm seine Meisterprüfung im Schreinerhandwerk vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Mannheim ab. 1977 ist er in die
Schreinerei seines Vaters Ludwig als Mitgesellschafter eingetreten und übernahm im Jahre 1986
eigenständig den Betrieb, den er weiter zusammen mit seiner Frau Ingrid ausbaute und modernisierte. Wohlüberlegt regelte er die Nachfolge
und übergab die Schreinerei 2005 an seinen Neffen Udo Galm. Gerhard Galm hat nicht nur seinen
Betrieb erfolgreich geführt, sondern hat sich auch
für die Belange des Schreiner-Handwerks eingesetzt. Von 1992 bis 2001 war er stellvertretender
Obermeister und von 2001 bis zur Fusion mit der
Schreiner-Innung Buchen im Jahre 2005 als
Obermeister der ehemaligen Schreiner-Innung
Mosbach mit großer Sachkenntnis und Tatkraft in
vorbildlicher Weise tätig. Seine Begabung und sein
großer Sachverstand wurden in besonderer Weise
begleitet von einem herzlichen, liebenswerten
Wesen und vorbildlichem Engagement für seine
Mitmenschen, weit über den Rahmen seines beruflichen Wirkungskreises hinaus. Sein ehrenamtliches Wirken für das Schreinerhandwerk wurde
mit der Ernennung zum Ehrenobermeister und
der Verleihung der Silbernen Ehrennadel durch
den Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg besonders gewürdigt. Mit Gerhard Galm verliert die Schreiner-Innung einen engagierten Vertreter, der stets bereit war die ihm
gestellten Aufgaben verantwortungsbewusst zu
erfüllen, geleitet von der Maxime seinem Handwerk zu dienen. Darüber hinaus war er von 1981 bis
1996 Abteilungskommandant der Feuerwehr Fahrenbach, Abteilung Robern und von 1996 bis 2006
Kommandant der Gesamtwehr. Im Jahre 2007
wurde er wegen seiner großen Verdienste um die
Freiwillige Feuerwehr zum Ehrenkommandanten
der Abteilung Robern ernannt. Über 55 Jahre lang
war Gerhard Galm aktives Mitglied im Männergesangverein „Frohsinn 1908“ Robern. Aufgrund
seiner langjährigen aktiven Mitgliedschaft wurde
er zum Ehrenmitglied ernannt.
Die Schreiner-Innung Neckar-Odenwald dankt
Gerhard Galm für seine geleistete Arbeit und wird
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Elektro-Handwerk sieht Prämie für Elektrofahrzeuge kritisch
Der Landesinnungsverband der ElektroHandwerke in Baden-Württemberg sieht
den Beschluss des Bundeskabinetts, den
Kauf von Elektroautos mit 4.000 Euro und
den von Hybridfahrzeugen mit 3.000 Euro
zu bezuschussen, kritisch. Der stellvertretende Präsident des Fachverbands Elektround Informationstechnik Baden-Württemberg, Wolfgang Schmitt, bewertet es
zunächst positiv, dass die Hängepartie
rund ums Thema Förderung von Elektrofahrzeugen jetzt ein Ende gefunden hat.
Nichtsdestotrotz wirft das Programm einige Fragen auf. Bei der Fahrzeugförderung sind reine Elektroautos und Brennstoffzellen-Fahrzeuge gleichgestellt. Es
gibt aber im Moment faktisch keine
Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Warum dann
diese Maßnahme angesichts der begrenzten Laufzeit des Förderprogramms?
Außerdem ist es nicht plausibel, dass
Hybrid-Fahrzeuge 75 Prozent der Förderung eines reinen Stromers erhalten. Diese
Fahrzeuge fahren gewiss nicht zu 75 Prozent rein elektrisch. Zudem gibt es nur Fördermittel für Fahrzeugmodelle, deren Hersteller die Hälfte der Fördersumme
übernehmen. Das alles macht das Förderprogramm für Endkunden sehr unübersichtlich. Und es erscheint auf den ersten
Blick eher als verdeckte Subvention für
deutsche Autohersteller, denn als ein Programm, das der Elektromobilität mehr

Schub verleihen kann. Schmitt begrüßt es
ausdrücklich, dass durch das Bundeskabinett auch Mittel zur Verbesserung der
Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt
werden.
„E-Mobilität kann nur dann erfolgreich
sein, wenn sie mit der nötigen Infrastruktur einhergeht“. Möglichst schnell muss
ein engmaschiges öffentliches Ladenetz
entstehen, um Interessenten die „Reichweiteangst“ zu nehmen und all denjenigen Zugang zur E-Mobilität zu eröffnen,
die über keine private Lademöglichkeit
verfügen. Da der überwiegende Anteil der
Ladevorgänge aber zu Hause stattfinden
wird, muss die private Ladeinfrastruktur
eine noch stärkere Förderung erfahren,
beispielsweise über Förderbausteine in
KfW-Programmen. „ Die vom Bundeskabinett hierfür veranschlagten Mittel (100
Mio. Euro) reichen bestenfalls für 100.000
private Ladepunkte, wahrscheinlich weit
weniger, denn die Anpassung der Elektroinstallation kann je nach Gebäude
recht aufwendig sein.
Insbesondere dann, wenn der Hausanschluss verstärkt werden muss“, so eine
Einschätzung von Schmitt, der im Fachverbandsvorstand das zuständige Ressort
Elektrotechnik leitet. Informationen nicht
nur über E-Fahrzeuge sondern vor allem
auch zu gesicherter Ladeinfrastruktur sind
deshalb wichtiger denn je. „Aus einer ak-

tuellen Studie des ZVEI wissen wir, dass
ein Großteil der Gebäude noch mit einer
veralteten Elektroinstallation ausgerüstet
ist und nun nachträglich mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden soll. Der Anspruch der Kunden steigt – jeder möchte
idealerweise eine Schnellladung mit 11 kW
oder sogar 22 kW nutzen können. Doch
die Gebäudeinstallation ist in den meisten
Fällen dafür noch nicht ausgerüstet und
muss angepasst werden.“ Käufer von EFahrzeugen müssen sich also relativ
schnell und vorab Gedanken über die notwendige Ladeinfrastruktur machen.
Der Fachverband empfiehlt deshalb Kaufwilligen, sich durch einen „E-MobilitätsFachbetrieb“ über die Integration der
E-Fahrzeug-Ladeinfrastruktur beraten zu
lassen. Speziell geschulte Mitarbeiter aus
einem Elektroinnungsfachbetrieb geben
Auskunft über die Nutzungsmöglichkeiten von sogenannten Wallboxen oder
Ladesäulen und die hierfür notwendigen
Investitionskosten. „Gerade jetzt, wo viele
Gebäude saniert werden, lohnt es sich,
auch bei der Elektroinstallation in die Zukunft zu denken und die Basis für die zukünftige Nutzung von E-Fahrzeugen zu
schaffen“, empfiehlt Schmitt.
Quelle: Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden Württemberg

Elektronische Vergabe ist eine große Chance für Unternehmen
– Roadshow im Neckar-Odenwald-Kreis –
Möchte die öffentliche Hand etwas bauen
oder etwas einkaufen, muss sie die entsprechenden Leistungen ausschreiben.
Über einem gewissen Schwellenwert des
Einkaufspreises, muss diese Ausschreibung
sogar europaweit erfolgen – in einem solchen Fall muss die Ausschreibung seit 18.
April 2016 nun gänzlich elektronisch ablaufen. Um darüber zu informieren, aber
auch, um Unternehmer über die Vorteile
und die Funktionsweise der elektronischen
Vergabe zu unterrichten, waren Boris
Schmitt (Metropolregion Rhein-Neckar
GmbH), Alex Wolf (Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar), Jürgen Gergely
(Handwerkskammer Mannheim-RheinNeckar-Odenwald) sowie Thomas Trieb
(Staatsanzeiger für Baden-Württemberg
GmbH) mit einer Informations-Road-Show
im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. In
Hardheim, Buchen und Osterburken standen sie vor den jeweiligen Rathäusern interessierten Unternehmern mit umfänglichem Informationsmaterial Rede und
Antwort.
„Es ist uns wichtig, dass wir zu den Unternehmen kommen“, betonten Alex Wolf
und Jürgen Gergely für die regionalen
Kammern. „Die Anzahl der über unser Portal abgewickelten Vergaben steigt stetig“,
betonte Boris Schmitt die positiven Nut-

zungszahlen des gemeinsamen Vergabeportals für die Metropolregion Rhein-Neckar www.auftragsboerse.de. Die kontinuierlich steigenden Vergabezahlen machen
zudem das Portal immer attraktiver für die
Unternehmen, zumal die Nutzung für Bieter kostenfrei ist.
„Unser neues ‚Bietercockpit‘ ist deutlich
besser bedienbar und einfach verständlich“, erläuterte Thomas Trieb die entsprechende Software, „zudem haben wir eine
Bietersupporthotline, auf der sie uns bei
technischen Fragen kostenfrei erreichen
können.“ Den Tag vor Ort rundete eine Abschlussveranstaltung im Haus der Wirt-

schaft in Mosbach ab. „Die elektronische
Vergabe kann den Arbeitsalltag eines
Unternehmers erleichtern“, resümierten
Schmitt, Wolf, Gergely und Trieb. „Ausschreibungen können auch sonntags vom
sprichwörtlichen Küchentisch heruntergeladen und eingesehen werden. Ebenso
kann von gleichem das digitale Angebot
abgegeben werden.“ Interessenten können sich jederzeit einfach auf www.auftragsboerse.de registrieren oder bei den
regionalen Kammern sowie der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Informationen
anfragen (boris.schmitt@m-r-n.com).
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Kurpfälzer Brotmarkt lockte wieder zahleiche Besucher
in die Mosbacher Altstadt
Eine Vielfalt und die gute Qualität von Backwaren zeichnet das Bäckerhandwerk aus
Bäckerinnungsverband Baden. Ein großer Doppeldeckerbus lud daher die Kleinsten ein, selbst einmal als
Bäcker tätig zu werden. „Will der junge Mann auch
was backen?“ fragte der mithelfende Berufsschullehrer Patrick Weber einen kleinen Jungen. Der überlegte
nicht lange.

Brötchen, Brezel, Salzweck, Besen- oder Knäckebrot –
die Vielfalt der in Deutschland so beliebten Backwaren ist groß. Und ein Querschnitt davon fand sich
beim „Kurpfälzer Brotmarkt“. Die Bäckerbetriebe der
Region nutzten die Gelegenheit und präsentierten
ihre kleinen und großen essbaren Kunstwerke sowie
ihr Handwerk. „Was ist da genau drin?“ hörte man die
Besucher an verschiedenen Ständen fragen. Häufig
berichteten die Bäckermeister von regionalen Produkten, verwendet werde beispielsweise aus der Gegend stammendes Getreide oder Stutenmilch vom
Kurgestüt in Mülben. „Jeder Bäcker arbeitet mit einem
Müller zusammen“, erläuterte Friedbert Englert, Obermeister der Bäcker-Innung Mosbach. Dass die Qualität des Mehls für Backwaren entscheidend ist, darin
waren sich die Bäcker einig. Hans-Martin Laible von
der Mosbacher Bäckerei Rebstöckle warb beispielsweise mit dem Kraichgau Korn. Für den Brotmarkt
hatte er sich etwas Besonderes einfallen lassen – Eis
mit Laugenbrezel drin. „Wir haben auch noch eines
mit den Mosbacher Pflastersteinen“, sagte er und
verteilte gerne einige Kostproben. Um das Mehl
drehte sich auch alles beim seit 175 Jahre bestehenden
Bäckereibetrieb „Fritze Beck“ aus Großeicholzheim.
„Wir backen unsere Bioland-Backwaren nachhaltig
mit Getreide aus der Erzeugergemeinschaft OBEG
Hohenlohe“, erläuterte Selma Troißler. Dass Vollkornbrot nicht immer dunkel sein muss und es dieses in
verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, bewies
die Bäckerei Klotz, Inhaber Jürgen Schwaderer, aus
Strümpfelbrunn. Verschiedene kräftige Brote fanden
sich dort. Gleich daneben bei der Bäckerei Mayer, gab
es den „Klassiker“ des Brotmarktes: das lange Besenbrot, von dem Thomas Mayer je nach Wunsch Stücke
abschnitt. „Wir haben elf der zwölf Kilo schweren
Brote sowie einige Zöpfe dabei“, so der Bäckermeister.
Ein besonderes Anliegen beim Brotmarkt war der Innung der Nachwuchs. Denn der sei schwierig zu finden, so Geschäftsführerin Ute Sagebiel-Hannich vom

Ebenso probierten es Landrat Dr. Achim Brötel, Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach, Obrigheims
Bürgermeister Achim Walter, Ehrenkreishandwerksmeister Theo Häfner und einige Obermeister aus anderen Gewerken die nach einem Handwerkertreff mit
Friedbert Englert über den Markt schlenderten. Bei
der Aglasterhausener Bäckerei Bernhard Banschbach
galt es Salzwecke zu formen. Stolz auf zwei Auszubildende aus Nigeria ist man
bei der Bäckerei Dreschflegel.
Für die Gäste des Brotmarktes hatten die beiden Azubis
Besonderheiten aus ihrer Heimat gebacken. Auch der Arbeitskreis Asyl Mosbach war
auf dem Brotmarkt vertreten.
Hier konnten die Besucher
zum Beispiel Paratha, Frühstücksbrot aus Pakistan, verkosten. Ein Anziehungspunkt
für Groß und Klein war der
Stand der Bäckerei Englert
mit dem mobilen Holzofen.

Darin loderte ein Feuer, das die Flammkuchen, die
Nico Englert gekonnt hinein bugsierte, in kürzester
Zeit goldbraun werden ließ. Die vielen Besucher konnten derweil nicht nur Brot und Brötchen probieren
und erstehen, sondern sich auch gleich noch das Passende für darauf mitnehmen. So gab es Minikäse vom
Bauernhof, Brotaufstriche, und die Fleischer-Innung
Neckar-Odenwald war mit der Metzgerei Norbert
Renz und ihren Produkten ebenfalls vertreten. Die
Molkerei Campina aus Schefflenz bot Rezepte für Aufstriche an. Zwischen all die Bäckerstände mischten
sich die AOK sowie Ernährungsberaterin Hanna Bender, die über eine ausgewogene Ernährung informierten. Auf der Bühne sorgten die Dixielandgruppe
„Grünspan“ und die Technics Musikschule Schifferdecker für gute Unterhaltung.
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Sparkasse Neckartal-Odenwald feierte in einem Festakt ihr Jubiläum

Zufrieden, dankbar und stolz auf die vergangenen 150 Jahre
Marktführer im Geschäftsgebiet und Partner des Handwerks und Mittelstands
Die Sparkasse Neckartal-Odenwald feierte in einem
Festakt in der Alten Mälzerei das 150-jährige Bestehen der Sparkasse in Mosbach. Vorstandsvorsitzender
Gerhard Stock begrüßte die zahlreichen Gäste und
Ehrengäste, die zur Sparkassen-Jubiläums-Feier erschienen. Stock, der auch moderierte, versprach ein
dreistündiges kurzweiliges, abwechslungsreiches
und unterhaltsames Rahmenprogramm. Die geschichtliche Entwicklung der Sparkasse ließ Verwaltungsratsvorsitzender Oberbürgermeister Michael
Jann Revue passieren. Am 30. Juni 1866 nahm die
frühere Sparkasse Mosbach ihre Tätigkeit als „Sparund Waisenkasse Mosbach“ auf. Die Sparkasse hatte
damals die Aufgabe, „die kleinen Ersparnisse ihrer
Mitglieder zu sammeln, sicher anzulegen und durch
Zins und Zinseszinsen zu vermehren. Und dadurch
den Sinn zur Sparsamkeit zu wecken“. Anvertraute
Gelder durfte sie an „gut beleumundete Schuldner“
ausleihen. Im Jahr 1925 wurde der Name in „Städtische Sparkasse“ geändert. Nach mehrmals vergeblichen Versuchen wurde sie im Jahr 1937 in eine Bezirkssparkasse umgewandelt. Ab dem 21. August 1975
führte das Geldinstitut den Namen Sparkasse Mosbach. Zum 1. Januar 2001 erfolgte die Vereinigung
der Sparkasse Mosbach mit der Sparkasse Eberbach
zur Sparkasse Mosbach-Eberbach. Nach den Zusammenschluss mit der Sparkasse Bauland und der Fusion mit der Sparkasse Buchen-Walldürn trägt das
Geldinstitut seit dem 31. Dezember 2001 seinen heutigen Namen Sparkasse Neckartal-Odenwald. Noch
heute sei es der öffentliche Auftrag der Sparkasse, so
Michael Jann, Sparsinn und Vermögensbildung zu
fördern und kleine genauso wie große Kreditnehmer
für ihre Unternehmungen – vom Kauf eines Eigenheims bis zu betrieblichen Investitionen – mit den erforderlichen Mitteln auszustatten.
Nicht zuletzt die Philosophie der regionalen Verbundenheit habe die Sparkassen zu einem Erfolgsmodell werden lassen. Dies sei auch eine der
Ursachen dafür, dass sie in der Finanz- und Wirtschaftskrise einen erneuten Aufschwung erlebt
hätten. Mit ihrem soliden Geschäftsmodell hätten

sich die Sparkassen in der Finanzmarktkrise als stabilisierender Faktor erwiesen. Der Verwaltungsratsvorsitzende resümierte seine historische Replik
mit den Worten: „Zufrieden, dankbar, aber auch
stolz können wir auf 150 Jahre Sparkasse in Mosbach zurückblicken, die von überaus großem Wandel und vielen anspruchsvollen Herausforderungen geprägt waren.“
Die Sparkasse habe alle Veränderungen stets auf der
Basis ihrer Grundwerte und ihres Selbstverständnisses gemeistert und verstehe sich nach wie vor als verlässlicher Partner, der sich mit den Menschen, den
Unternehmen und den Kommunen der hiesigen Region, ihren Lebenssituationen und Bedürfnissen gemeinsam weiterentwickele. Dr. Joachim Hermann,
Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenverbandes
Baden-Württemberg, gratulierte der Sparkasse zu
ihrem 150jährigen Bestehen. Ein solches Jubiläum,
sagte er in seiner Ansprache, zeige eindrucksvoll, wofür das Geschäftsmodell öffentlich-rechtlicher Sparkassen auch in Zukunft stehe. Als Marktführer in ihrem Geschäftsgebiet und betriebwirtschaftlich
starkes Haus habe die Sparkasse Neckartal-Odenwald in ihrer 150jährigen Geschichte alle Herausforderungen erfolgreich bestanden: „Zwei verheerende
Weltkriege, Währungsreformen, Hochzinsphasen.“
Sie habe sich auch in der Finanzkrise hervorragend
geschlagen und werde auch die aktuellen Herausforderungen meistern. Stimmungsvoll wurde das
Rahmenprogramm eröffnet mit Liedbeiträgen des
Kinder- und Jugendchors „Pirol“ der Musikschule
Mosbach unter der Leitung von Martin Daab. Katrin
Weißensee zauberte mit ihrer Kunst der Sandmalerei einen „perfekten Tag“. Beeindruckende Tanzdarbietungen präsentierten die beiden Hiphop-Breakdance-Formationen „Zzyzx“ und „next level“. Einen
musikalischen Leckerbissen bot die „Junge Philharmonie Neckartal-Odenwald unter der Leitung des
Dirigenten Thomas Kalb. Musikalisch klang die Jubiläumsfeier nach dem offiziellen Teil mit den instrumentalen Klängen des Musikduos Rupert Laible und
Manuel Dahner aus.
Text: Claus Kaiser

Unser Bild entstand bei der persönlichen Begrüßung der Gäste v. l. Gerhard Stock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Manfred Banschbach, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Claus Kaiser, RNZ-Redakteur sowie Michael Jann, Verwaltungsratsvorsitzender und Oberbürgermeister.
Bild: „Fotostudiokapferer“

Was tun bei Mängelrügen
und Zahlungseinbehalten?
Die Bauhandwerkersicherung
stellt ein probates Druckmittel dar
Jedem Handwerker ist bekannt, dass Auseinandersetzungen um den ausstehenden Werklohn
bzw. behauptete Baumängel langwierig und kostenintensiv sein können. Häufig werden Baumängel auch nur deshalb gerügt, um sich berechtigten
Werklohnforderungen zu entziehen. Dem Handwerker bleibt dann vermeintlich nichts anderes
übrig, als erst einmal den Ausgleich seiner (restlichen) Werklohnforderung zurückzustellen und
sich den Mängelrügen anzunehmen. Damit
scheint das „Gefecht“ um die restlichen Werklohnansprüche vom Besteller schon halb gewonnen. Um sich vor solchen unbegründeten Auseinandersetzungen zu schützen, gibt es für den
Handwerker jedoch mehrere Möglichkeiten. Vertragserfüllungsbürgschaften schützen z.B. vor einem Ausfallrisiko. Weniger bekannt oder geläufig
ist indes die sog. Bauhandwerkersicherung gemäß § 648a BGB, die einem Bauhandwerker auch
für noch nicht ausgeführte Leistungen eine entsprechende Sicherheit verschafft, ohne dass dies
im Bauvertrag extra vereinbart werden müsste.
Die Bauhandwerkersicherung verschafft einem
Handwerker somit eine starke Rechtsstellung.
Nach § 648a BGB kann der Bauhandwerker von
seinem Auftraggeber (Bauherr) eine Sicherheit in
Höhe des Werts seiner zu erbringenden Leistungen – zzgl. 10 % für pauschale Nebenforderungen
– verlangen. Wird die Sicherheit nicht erbracht, so
kann der Unternehmer seine Leistung verweigern
oder den Vertrag kündigen und Ersatz seines Vertrauensschadens verlangen. Außerdem steht dem
Bauhandwerker ein einklagbarer Anspruch auf
diese Sicherheitsleistung zu – wie gesagt, ohne
dass dies zwischen den Parteien extra vereinbart
werden müsste. Rechtlich ist es sogar möglich,
dass der Bauhandwerker nach Unterzeichnung
des Bauvertrags, noch bevor er überhaupt mit den
Bauarbeiten begonnen hat, auf Leistung einer entsprechenden Sicherheit besteht und sie ggf. einklagt und vollstreckt. Dazu braucht der Bauhandwerker nur den schriftlichen Bauvertrag vorlegen.
Der Bauunternehmer hat somit das Recht, jederzeit – auch nach der erfolgten Abnahme – eine Sicherheit für die noch nicht gezahlte Vergütung zu
verlangen. Dies gilt auch (und gerade) dann, wenn
sein Vertragspartner noch Gewährleistungsansprüche geltend macht.
Falls ein Bauhandwerker folglich mit fraglichen
Mängelrügen konfrontiert und die Zahlung der
berechtigten restlichen Werklohnforderung seines Erachtens grundlos verweigert wird, sollte er
in diesen Fällen immer mit der Geltendmachung
des Anspruchs auf Gestellung einer entsprechenden Bauhandwerkersicherung "kontern". Damit
gibt der Gesetzgeber den Bauhandwerkern eine
Möglichkeit an die Hand, durch einen sehr geringen Aufwand quasi risikolos seine Verhandlungsund Rechtsposition zu verbessern.
Quelle: RAe Dr. Zundel & Partner, Mosbach
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Beim Brot zählt nicht nur der Geschmack
Mitglieder der Bäcker-Innungen ließen die Qualität ihrer Backwaren prüfen
Trotz seiner über 6000-jährigen Geschichte erfreut
sich das „täglich Brot“ noch immer zunehmender
Beliebtheit, denn es kommt in der in unserem Land
typischen wie einmaligen Vielfalt den Verzehrwünschen aller Generationen entgegen. Mitgliedsbetriebe der Bäcker-Innungen Mosbach und Buchen
stellten sich nun wieder einer freiwilligen Qualitätsprüfung für ihre Brote und Brötchen. In der Kundenhalle der Volksbank Mosbach wurden die Backwaren der Bäcker-Innung Mosbach von Karl-Ernst
Schmalz, hauptamtlicher Prüfer des Institutes für
die Qualitätssicherung von Backwaren („IQBack),
und dem angehenden Brotsommelier Daniel Wintering öffentlich getestet und geprüft. Obermeister
Friedbert Englert bedankte sich bei der Volksbank für
die Bereitstellung der Kundenhalle. Er hob hervor,
dass die Brotprüfung öffentlich, neutral und freiwillig sei. „Hausherr“ und Vorstand Marco Garcia
begrüßte unter den Gästen besonders den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, den Ersten Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih, Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach, den Vizepräsidenten
der Handwerkskammer Mannheim Rhein-NeckarOdenwald, Klaus Hofmann und den Obermeister
der Bäcker-Innung Buchen Peter Schlär. Unisono
wurde in den Grußworten die Leistungsfähigkeit
und hohe Qualität des Bäckerhandwerks gelobt und
der Stellenwert der Brotprüfung für den Verbraucher,
der handwerklich gebackenes Brot schätzt, betont.
Genießer haben hierzulande heute die Qual der
Wahl zwischen 300 unterschiedlichen Brotsorten
und 1200 Klein- und Feingebäcksorten. Die zur Prüfung eingereichten Backwaren wurden mit einer
laufenden Registriernummer versehen, wodurch gewährleistet wird, dass der Prüfer nicht von Herkunftsangaben in seinem Urteil beeinflusst wird.
Bei der Qualitätsprüfung, eine freiwillige Selbstkontrolle der deutschen Bäckermeister, erfolgt die
Feststellung von Fehlern und die Bewertung nach
den Richtlinien der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Die Prüfkriterien lassen sich nach
folgenden Oberbegriffen zusammenfassen: Form
und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaft, Lockerung und Krumenbild, Struktur und
Elastizität sowie Geruch und Geschmack. Auch im
lecker geschmückten Foyer der Sparkasse NeckartalOdenwald in Buchen wurde der hohe Stellenwert
des Bäckerhandwerks deutlich durch die Präsenz
der anwesenden Ehrengäste. So begrüßte Vorstandsmitglied Ralph Müller neben zahlreichen Kollegen, darunter auch Regionaldirektor Ulrich Herrmann, Landrat Dr. Achim Brötel, Simone Schölch für
die Stadt Buchen, Kreishandwerksmeister Friedbert

Englert, Manfred Banschbach als Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft, Ehrenobermeister Oskar Breunig, sowie Innungsobermeister Peter Schlär.
In seiner kurzen Begrüßung ging Ralph Müller auf
die heftigen Herausforderungen ein, die das Bäckerhandwerk – auch aufgrund von fehlendem
Nachwuchs – zu bewältigen habe. Ein Punkt, den
Obermeister Peter Schlär genauso sah, ebenso wie
die steigenden Herausforderungen. Er betonte, dass
sich die Bäcker vor allem wegen der Selbstkontrolle
freiwillig der Brotprüfung stellen. Man sei bewusst
selbstkritisch, habe nichts zu verbergen und wolle
die Transparenz erhalten, denn gesunde Produkte
aus regionalen Zutaten seien den Bäckern wichtig.
„Bei uns im Odenwald ist die Bäckerwelt noch in
Ordnung“, was leider nicht überall der Fall sei,
schloss Obermeister Peter Schlär seine Ausführungen, die auch von Dr. Achim Brötel bestätigt wurden.
Dessen Aussage, dass die hervorragende Qualität
der Odenwälder Bäcker eben auch ihren berechtigten Preis habe, sollte die Verbraucher für die Qualitätsunterschiede zu den Discountern sensibilisieren. Qualitativ hochwertige Backwaren in einer
abwechslungsreich bestückten Ladentheke hielt
auch Simone Schölch von der Stadt Buchen als Pendant zu der abgepackten oder Backautomatenware
der Discounter für besonders wichtig. „Es wird immer Verbraucher geben, die nur auf den Preis
schauen“ meinte sie realistisch, aber genauso werde
es auch weiterhin Verbraucher geben, denen ein
qualitativ hochwertiges, nach handwerklichen
Maßstäben gebackenes Bäckerbrot mit guten, vielleicht sogar regionalen Zutaten seinen Preis wert ist

und die den Bäckereien, die letztlich auch Ausbilder,
Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler vor Ort sind,
die Treue halten.
Auch hier wurden die Brote und Brötchen von KarlErnst Schmalz getestet, der von einer hohen Qualität der Backwaren in der Region sprach und die
gute Leistung der Betriebe lobte. Ausgezeichnet
wurden nachstehende Betriebe: Bernhard Banschbach (Aglasterhausen), Friedbert Englert (Dallau),
Haas, Inh. Margit Münch, (Waldkatzenbach), HansMartin Laible (Mosbach), Thomas Mayer (Neckarelz),
Stetter-Gaschler (Offenau), Oskar Breunig (Hainstadt), Otmar Lunkenheimer (Buchen), Peter Müssig
(Walldürn), Peter Schlär (Mudau) und Alfred Seitz
(Gerichtstetten).

Wir danken für die
freundliche Unterstützung
von:

Regionaldirektion Rhein-Neckar

Volksbanken und
Raiffeisenbanken
im Neckar-Odenwald-Kreis
Raiffeisenbank Elztal · Volksbank Limbach
Volksbank Franken Buchen-Walldürn
Volksbank Kirnau · Volksbank Mosbach
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Digitalisierung 4.0 – Chancen und Herausforderungen
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in irgendeinem Medium das Thema „Digitalisierung“ abgehandelt wird. Allein schon die massive Medienpräsenz lässt vermuten, dass das Thema
von entsprechender Relevanz sein muss. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was es
mit diesem Begriff eigentlich auf sich hat und
welche Bedeutung ihm für die SHK-Branche zugemessen werden kann. Digitalisierung kann
nach einer abgeleiteten Definition als ein umfassender Transformationsprozess verstanden
werden, der auf dem Einsatz digitaler sowie vernetzter Technologien, Produkte und Dienstleistungen beruht und die gesamte Lebenswelt
durchdringt. Die Nutzung digitaler Angebote und
Anwendungen ermöglicht es Menschen, Organisationen, Maschinen und Objekten, in Echtzeit
miteinander zu kommunizieren und nahezu unbegrenzte Mengen an Daten und Informationen
zu sammeln, auszutauschen und zu analysieren.
Diese neuen technologischen Optionen verändern die Wirtschaft, die Gesellschaft sowie die
Erfahrungswelt jedes Einzelnen. Nicht zuletzt
aufgrund dieser umfassenden Auswirkungen auf
alle Wirtschaftsakteure kann die Digitalisierung
als einer der MEGA-Trends der nächsten Jahre
bezeichnet werden. Der Zusatz „4“ beruht auf der
Annahme, dass die Digitalisierung nach Mechanisierung, Industrialisierung und Automatisierung die 4. Industrielle Revolution dargestellt. Die
wesentlichen Ziele der Digitalisierung können
folgendermaßen zusammengefasst werden:
• Individuelle Serienproduktion (Losgröße 1)
• Durchgängige Informationen über alle Produktions-, Vertriebs-, Kommunikations- und
Lebenszyklusstufen hinweg
• Neue (digitale) Geschäftsmodelle
• Bessere Planqualität durch echtzeitnahe Daten
• Weniger Medienbrüche
• Hohe Reaktionsfähigkeit
• Kürzere Durchlaufzeiten
• Verbesserter Produktivität
Dass das Thema gerade für die SHK-Branche
von erheblicher Relevanz ist, unterstreichen
nachfolgende Prognosen: Im Jahr 2020 wird es
laut Prognose in einem Artikel der AKTIV Wirtschaftszeitung aus dem Jahr 2015 in Deutschland zwischen 1 und 1,5 Millionen „smarte“
Haushalte geben. Je nach Schätzung werden
schon im Jahr 2020 weltweit 20 bis 50 Milliarden Geräte vernetzt sein. Das Segment der intelligenten Haustechnik wird sich bis 2017 europaweit auf einen Markt von 4 Milliarden Euro
Jahresumsatz ausweiten (doppelt so viel wie
im Jahr 2013).
Für das Jahr 2025 wird laut einer Prognose der
Unternehmensberatung McKinsey in Deutschland ein Jahresumsatz in Höhe von 207 Milliarden Euro mit intelligenten Produkten vorhergesagt. Darüber hinaus versprechen sich schon
heute sechs von zehn Deutschen Energieeinsparungen und mehr Komfort durch SmartHome-Lösungen. Selbst für den Fall, dass die
vorgenannten Prognosen nicht vollumfänglich
eintreffen, steht außer Zweifel, dass die Digitalisierung gerade auch in der SHK-Branche zunehmend um sich greift. Das veränderte Kundenverhalten kann dabei als bedeutendster
Treiber des digitalen Wandels identifiziert wer-

den. Darüber hinaus werden sämtliche Altersgruppen internetaffin. Dies bedeutet, dass bislang vorhandene Hemmschwellen im Hinblick
auf Online-Transaktionen zunehmend erodieren. Daraus ergeben sich für alle SHK-Betriebe
neue Herausforderungen hinsichtlich Organisation, Marketing, Kundenkommunikation und
Vertrieb. Online-Produkte und –Dienstleistungen (z.B. Smart-Home-Produkte, Online-Konfiguration, Online-Bestellung, Online-Terminvereinbarung, etc.) werden in Zukunft vom
Verbraucher gefordert. Letztlich stellt sich deshalb vor allem die Frage „wer“ den Kunden in
der digitalen Welt am besten und kompetentesten erreicht? In den nächsten Jahren wird die Digitalisierung in der SHK-Branche im Allgemeinen und in den SHK-Betrieben im Speziellen
weiter fortschreiten. Dies wird Auswirkungen
auf alle Unternehmensbereiche von der Planung
über die Auftragsdurchführung bis hin zur Nachkaufbetreuung mit sich bringen. Folgende zentralen Herausforderungen können für die SHKBetriebe in Zukunft abgeleitet werden:
• Verbesserung der IT-Kompetenz von Betriebsinhabern und Mitarbeitern sowohl im
Bereich der innerbetrieblichen Anwendung
als auch bei der Installation entsprechender
Produkte beim Kunden.
• Verbesserung des Datenschutzes und der
Datensicherheit (Hard- und Software), denn
„Daten“ sind die „neue Währung“ im Zeitalter der Digitalisierung.
• Aktive Besetzung neuer (digitaler) Geschäftsfelder
• Aufbau einer Beratungs- und Wartungskompetenz für intelligente Produkte.
• Konsequente Nutzung der digitalen Chancenpotentiale im Zusammenhang mit der
Optimierung von betrieblichen Prozessen
(Bestellwesen, Planung, Koordination, Abwicklung, Abrechnung, Wartung, Nachkaufbetreuung, …)
• Weiterentwicklung des Betriebes zur „regionalen Marke“ als Pendant zu anonymen Online-Anbietern.

• Verstärkte Spezialisierung auf „Kerngeschäftsfelder“ bzw. „Nischen“.
• Aktiver Verkauf „intelligenter“ Produkte.
• Stärkung der medialen Präsenz im WorldWideWeb.
• Professionalisierung der Verkaufsprozesse.
• Rationalisierung und Beschleunigung der
Angebotserstellung.
• Neue Wege im Rahmen der Kundenbindung
einschlagen (z.B. Kunden-Apps zur Terminvereinbarung, Abrechnung, …).
• Aktiver Einsatz neuer Medien und Technologien im Kundenkontakt (z.B. mobile Monteure, mobile Zeiterfassung, Online-Planungstools,…).
• Kundennähe, Service, Beratungs- und Dienstleistungskompetenz, Flexibilität und Individualität aktiv mit allen Mitarbeitern leben.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Digitalisierung neben allen Herausforderungen
gerade im technisch anspruchsvollen SHKHandwerk enorme Chancenpotentiale bietet.
Neue (digitale) Technologien werden den Markt
erobern, ob die Unternehmen dies wollen oder
nicht. In Zukunft werden die Services dominieren und nicht die Produkte. Dies erfordert ein
Umdenken im bislang stark produktgeprägten
SHK-Markt. Der Verbraucher der Zukunft wird
digitale Dienstleistungen und Produkte vom
Handwerk erwarten. Letztlich stellt sich deshalb nicht die Frage „ob“ sondern „wer“ dem
Kunden die entsprechenden Produkte bzw.
Dienstleistungen liefert.
Trotz aller Digitalisierung bleibt aber auch die
Erkenntnis, dass die klassische Handwerksarbeit auch in Zukunft nicht durch Maschinen
oder Technik ersetzt, sondern allenfalls optimiert werden kann.
Das SHK-Handwerk hat Zukunft!
Verfasser: Dipl. Betriebswirt (FH) Albrecht Oesterle, Fachverband SHK Baden-Württemberg

Der kleine Smart ist als Werbeträger im Landkreis unterwegs. Versehen mit wechselnden
Aufschriften soll er auf das Handwerk aufmerksam machen.

